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ittoitatefchrift bcß Dcveins nir }3flcgc bcr Hatur- unb iLanl:icc^kunbc

in Sdücßtuig-il^olftcin, i^ambuiQ, Lübeck u. bcm Jüvfteutum J^übcck.

öixiji'flaug. J)S 1. Si^nuar 1890.

dm oiertrn Soi^r^el^ttt be8 16. ^a^r^unbettS, intt bte %<ai, als bie 9iefot«

tnatioit in 5Dit^inarf4ett einc^ejütjit toutbe, lebte in äKelborf ein 9Rann mit

Flamen SBiben ^eterS*). iBon bem (S^rontften 9leocoru9 mttb er old ein an*

fe^üt^er unb berebtet fetner SKann begeic^net, ber fic^ fc^on äugerltc^ burc^

einen Iaiu]iu unb breiten gelben 3)art auSgegeic^net ^abe. ^ SRetborf ^atte

er fid) ein eigenes [tattlit^eS $auS bonen lafTen, in »eUbent ^n 9leocomd'

ber 9lotar do^onneS 9oIt uio^nte. 3n feinen jiuigeren Sauren ftanb er unter

feinen SanbSleuten in Knfe^en; benn als im Sa^re 1531 eine @(|ar ton

500 SBemaffneten na^ ^ndbättel beorbert mnrbe, um bie Brenge beS SanbeS

gegen einen bro^enben (SinfaH bed nertriebencn S)ftnen(bnigd (S^riftion n. gn

bema^ren, nnb bie Xm))pen anS bem SRorberteil 5Dtt^morf(^enS mit Xrommeln

unb Reifen fiber 9ReIborf nac^ 2)ie!d^öm gogen, mar er einer ber beiben ^In*

fü^reT/ mie in einem alten nieberbentfc^ 8o(!8liebe ermähnt mirb. 3um
9tmp\t fretli(| fam ed nit^t, ba (S^riftian n. eS norjog, snntt^ft nac^ 9tormegen

gu }tel)en, morauf er betanntlic^ balb in (S^efangenfc^oft geriet unb naci^ S(|(o|

€onberburg gebracht mürbe.

C()ne 3^^if^I ift Selben ^eterd oou ber Statur gut audgerüftet gemefen,

unb feine l'anbdleute mod^ten berechtigt fein, oon t^m auc^ fernerhin ^ienfte

für bas !ii$atedanb }u ermarten, uui^ um fo bebeutfamer mar, man Don

ben 2)äuen unb .^olftcinern, bte im Sa^re 1500 bei ^emraingftebt eine fo

fchira<>flicl)c ^Jüeberlagc erlitten Rotten, über fur,^ ober lang einen neuen (Sr-

obemugeoerfud) befürchten muffte. Ta trat in feinem Hieben eine fc^roffe 2Ben«

bung ein: (£in diec^t^ftreit, ber für it;n feinen günftiiion ^Huägang naim, erbitterte

i^n, unb in feinem 3:ro^ oermag er fid), allen (Gewalten bed £anbeS gegenüber

" ber t5t)ri>iitf tcv ^iJooconi':^ Iiiufct in-r -.'inrnf „'Jl^ibcii tn-tor," ^^riiifmntuifdiroiht

„"iiMobo *4>ctorC'," (iljdhilniiic l)iU in n uur ,i^U')i1)iil)tc Ittliiuan'ri)oii','' b'x-:- ,vir t^iolH-niiui Dcv«

l'rtu&tv im ^sü\)Xi 15i>l»" bii' ^iliicunuij) „ih>ibcu ^-H'tcv»^ " — 5)amit juib .ytfllcid) bic

Tutoren genannt, bie bieder aitdffi^viic^ bie ®cf(^i(^ be« ScntbedfeinbeS botgefieOt ^bra
lutb beten Kngabnt unferer tCrbett \u (Vnmbe (icgeit.
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2 itDiiflliuanii.

ftd) feilt 9i<((t ju erijiDitigen. @o n)url>e er ein ^erbrec^er qu§ gefrönftem

99e(i^3gefit^I, niic genau um btefelbe Qnt ber branbenbuTgif(|e Slhittfmann fym9
$toffifß\t ben $eitin(^ ru>n ^(etft in feiner befannten 9{oMfle imiinilic^

9Ri(^aeI lt:o|I^aad nennt —, mit beffen ^(^idfalen bie feinigen äberraft^enbe

^^nlic^feit ^ben. ©einem $aterlanbe aber marb er eine (S^eifiel, feinen ^anbd'

(euten ein |$einb unb sulef^t ber @egenftanb blutiger tBerfoIgung.

5Die ft^redlid^e ftataftropH ^ ^ Sanbedfeinbed l^erbeifü^rte^

ereignete fi^ auf $eIgo(anb im 3a(re 1545.

3n SÄelborf — fo er^ä^It ^Jleocoru« — »ar ein SRann 9lamen« ©Ie| mit

^obe abgegangen. @eiu @rbe fiet einem jeiner nä(^ften ^erwanbten, Same

Xtf^/ SU. Da aber Sc^tvieriqtetten binfi^ttid) ber d^ieguliemng bed (£rbfd)aftd*

fallet norlagen unb ^ieg n!rf)t über au^reic^enbe 9)?ittel uerfügtc, um bic ?tn

(^efegen^eit bei ben (S)eri(^ten metter ju führen, jo oertaufte er jein fHedjt auf

baö Srbe für eine angemeffeue ©umme au 2öibeu '^ctcrg. 2)iefer maubtc fid)

an bie Slc^tunbDier^iger, bic in ^eibe it)re 3"l«inini tu fünfte abhielten, raarb über

mit feiner Sac^e abjdiläflii] bejc^ieben. !3Darauf appellierte er on bie l'anbeg«

üerfammlung, bie ouf bem ÜJiarftpla^e berjelben Stobt pfanimenfani. "3^0 ober

in (Siüilaugelegenl)eiteu baö (^eritl^t ber ^Ic^tunbuier^iger bie l)ijd)ftc ^nftanj

bilbete unb alfo eine ^Ippellation in biejem ^aüe überhaupt nic^t angängig

war, fo lüurbe SSibeu ^eter^ abermals abgeiuiefeu. ^amit hatte bic Ängclegen^

^eit ^u (Snbe fein folleti. ^^reilid) äußert ber (5t)rouift, 3Biben "^eter^ ^ättc

fi(^ nodi m ba^ Äoijerlidie Mniiuiicr^evidit lucnbeu föiincii; aber im adcn

bithmarujdicii 2aubred)t iH'ifU : „'iin'iiu ivi]enb jemaub iu uniiniii l'aube jo

l)ütt)tnl)reub unb übennütiii märe, baf} er mit feiner @ac^e bei Cöott uiib unierm

i^inbe unb bei uujeresf Vanbeö Oied)ts^bud)e nidjt bleiben luoUle, bev jull on

unfer i^anb 60 )}}lcixt \\\h\d} uerbrod)en fiaben unb joH iwn nuferm ^aube

treulos unb e^rlov unb an?^ bem ßanbe eun;] üerroiefen jein. " 5(m ipötercn

£*anbred)t beif^t es, baf^, meiin jemaub infolge bes nni]el)oritinie gegen ba^i

rcc^tmöBige C^eridjt in €d)aben fommc, berfefbe feinen lUujprud) auf @rja|j habe.

nun aber — jo berichtet ter (Sbrünift nnntcr — ber Sprndi ber i^nnbev

öerfomminnq, bnrc^ welchen bie ildn^e abi^eiuiejeu würbe, oerfüubigt luar, )ei.ue

Siben '^^H'ters fic^ auf ein lueif^e^ '4>ferb, nahnj ba^ (S^efehbnrf) !5^itt)marid)euö

(baö „Siinbe'Sbof") in bic .panb unb erid)ieu ]o nor ber 'iserinmmlung aui bem

großen i)iaiüplaiu% nad) bem ^anbes^budyc fein ^Jicdjt i)eiid}enb unb ©ntfdieibung

in ber @rbfd)(if[^iodie bcgcl)vcub. f^ni](eid] brül)te er bann in ieiiiem Jrotv

luenn il)m fein ?lied)i ntdjt würbe, jo erfdire er fid) ciU üaabcäjciub uiib merbc

ba^ ibm nnberfa^rene Hnred)t „uor Viönig unb )^nrfteu, Vlbel unb Unabel"

ftageu. ^aubet^feinbe waren fdnm frnber in Xuljinarjdjen aufgetreten, bereu

Sd)irffale SBiben ^^^eterg oorgt'jd}Wcbt Ijabeu mögen. 6o crffnrte fid) ^. im

:3abre 1491 (£lau^ Sngel au^ Snnben al§ foId)en. (^r iuniuielte einige 'ilnißc

l)älic, übelfiel ^Brunsbüttel unb legte ec> in 'Hjdie, we^balb bie aditiuibnier^ig

ÜaiiOi^'tjerren bem eine ^elobuuug uon 100 SÜ^arf iieviprad)en, ber it)ueu jeiuen

^ufent^alt^ort angeben luürbe. Üiu (yifc^er au!5 löüium traf il;u in einem
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SS3cinfcllcr in .s^'^aniburt] unb ^örh> lüie er jelnen ^^ed^ijeiioffcn „SlQ^

9Rart5 t()o *?(ifcbcrfv, ein '^Irijtmiboeeitiöei, idjali aocrmorgen bc >3ed) betalen."

!l)er (^iid)er cnttciiite \id) unb janbtc einen 'öotcH an (£Iüu<? ü}2artg in ?Irfcbccf,

bcm eg bann nac^^er gelang, ben ^anbe^fetnb unb jeine ©enoffcn nat^ ^artcitt

j^atnpfe erjd}Iageit.

5Da Stben $eter« mit feinem %xd^ nichts erreichte, fo oerlicg er SBetb

nnb IHnb, ^aniS unb ^uf unb begab fic^ tnS f[tt9Ionl>. 9leocoru# erjä^It, rr

^abe fic^ an ben Stbet in ^olftein geiuanbt nnb bemüht, ben f)finenI6nig

(^^rifttan III. unb feine Qrüber, bte ^er^öge Sbotf nnb Sodann, auf feine

@ette gu bringen, ju wetc^em 3^^^^ ^ ^ Sanbedbnc^ f)abe bnufttt (äffen.

|)infi(^tlic^ ber legten Angabe ^at ft^on SRic^elfen in feiner Sinlettnng au ben .

altbit^marfif^en 9}e(^tdquellen bemerft, baB fte in M Gebiet ber ^oge gehöre.

SBei l^^nig (S^rifttan ^at SSiben tßeteri» teine Unterßäbnng gefnnben, wie m9
einem ^reiben ber Vd^tnnboter^ifier oom Ofterabenb 1643 an ^etan nnb

^omlapttet oon ^Bremen ^emorge^t, in welkem jene berichten, ber ftdnig bobe

t^nen ^Briefe, non feiner eigenen ^anb unterf^rieben unb nnterfiegelt, gefcbiift,

bag Weber SSiben Meters, no(^ irgenb jentanb oon ®t. SRat. Mtigreit^ ober

ilffirftentümeni and t^r ^nb fc^Sbigen foKe. tiud^ bie ^rjbge traten nidit

für i^n ein, obg(ei(^ t» f^ein^ bag f^er^og tlbolf ni^t ungern fa^, wie ber

Sanbedfeinb ^it^marfc^ fc^bigte.

yta^ ben Sitten M 9lei(^famniergeri4ti} in ©peter, bie Oberap))eHaliond«

rat Mo(f iBrinfmaun unterfuc^t ^at (t)g(. 3a^rbä(^r für bte SanbeSfnnbe ber

^r^ogtümer Bä^itimiq, ^olftein unb Sanenburg, SBb. III, jHel 1860), ift S^iben

^eterS im ^a^re 1540 tuegen einer @(^n(b oon 40 ®u(ben Dertlagt unb in

allen ^nftanjen j|nr Sei;at)lung oerurteilt tvotben. ^ie eingaben, luie bie Elften

fic cnt()alten, ftimnien alfo l}infirf)tli(^ ber @ntftel)ung bc^ Siedjtgftreite^ nid)t

mit bem !!8erid)t beö 9ieocoru^ übercin. ©ie beruljen auf ttudfagen ber Hc^t»

unbnieriiiger, bie SÖiben ^^Jeter^ lueber bcftätigt ni)((| beftritten Ijat SBie bem

nun aud) fein möge, iebenfaUd fte^t feft, ba| er and gefränftem 9le(^tdgefttbl

ßanbesifeinb geroorben toar.

3n |)olfteiu abgeiüiefen, begab er fic^ über bie @lbe in bog ©tift 9Mcineu.

^ier au§ fud)te er fidi an feinen iianbäleuten gn rndirn. Tro^ be«J luieber»

[)oU unb unter ?lnbiol)iiiu:| ber ^}ieidj§ad)t gebotenen i'aubfrieben^ liefe er bew

!^itf)mnrjd)ern lurnielbeu, er tt)erbc fie an fieib nnb @ut, .'oan^ unb .^of uer^

berben unb uerbrennen. 2)er 5!)rol)unc| n^ff^te bie ^!)at auf bem ^u^e. '^fläd^U

\id)n- ii^eile fiel er in 'Ditlimarfdjcn ein unb raubte inel ^i^iel) uiib iua§ er

betLuniiieii tonnte, \o eine ^u,^al)l ^ferbe au§ il^ojiebe'S Stall in ^l'?r!bnr^

nod)bem er üor^er Sla]\ auf bie @trafee geftreut Ijatte, bamit bie ^ufeifeu biirrii

i()r Ailappern itin nic^t uerrieten. Seinen ^aubglcuten lauerte er auf '-iLH'qen

unb vStegen auf. ©inen Schiffer ou^ ifiüfum, 3?einier (iJrot mit ^3Jomen, ber

einen Ähmben nod) ßübed auf bie @d)ule bringen uioüte, ertu'iff er in ber '*Mi)c

uon ©ei^eberg, oerbaub i[)m bie *?lugen unb füt)rte il)u in ein .V)m^ im -öJalbe,

u>u er il)u, uadjbcm er ben Knaben l)atte laufen laffeu, gefangen ^ielt, bis cv
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i[)m i^elniig, etittoeic^en. 9(iif bcr @lbe überfiel er bie 8c^i|je ber SDit^»

marid)er, oertnunbetc bie ^JÜieujdjea luib ptünberte, moö i^m iiel)men möglid)

luar. 3)ie gefüllten ^icrföffer ^erjc^liig er nnb lieft ba^ ^^^ier in bic @Ibe

laufen, (^inft fiel er ^iir SBinter^jcit mit ^^uiülf lUi'orbgejeUen bei S!IUd}t in

DitljniQrfc^eu ein (Sr faabte ^luei berfelben in ein 4)ürf (nad) 'Jfeucüiu^ niu^

e^ Sdiafftebt gciuefcn fein), bic bei einem .t^üuebefifeer ftdi „um ©otte^minen"

eine .s^crberge erbaten. (Sie würben aufgenoninu-ii nnb and) mit 8peiie nnb

Jronf beinirtet. %U aber bie ^enjotjner fidj .yir ^Hnl)e begeben ()Qtten, öfimlen

bie ,^n)ei ©efellen ba^3 .'panö unb licf^en ©iben nnb fein (befolge tjinein. 9iarft

tiuD blo% wnrbi' ber .Vianeiuiii aiii? beni ^-l^ette genonimen, an ^anben unb ^u|K'n

i|tbuiii}t'n, beifcu ibtib unb iiiiit>ti in bcn i^arfofen geftof^en luib Diejer feft

^ugemac^t. 2^arauf ^ieb 5Ö.Mbcn ^eterö mit feinen QJeieüen alle fttfteu unb

haften auf unb roubte, maö er barin »orfonb; enblid) fterften fie ba3 ^an^

unb bic i)?Qc^bar^äi!fer in Sranb, iBielc ^^Jferbe, Ockfen, Äälber unb Sc^njcine

oerbranntrn, unb ttm ben armen iSetDOl^necn, bie aa9 brn brennenben Käufern

aufd i^elb gcfIof)cn maren, ftarbett nie|im t>ot groft. SEBiben $eteri$ aber

begab fid) mit feinen (^efeQen Aber bie (S(be jurttt!.

(Snblid) gelang cd ben ^itt)marf(^ern, bei^ gefährlichen Wen\iiin\ ^abljaft

jtt loerben. $luf ber )Sanbftragc, bie k»on t^rer &inbfdjaft Aber ©egeberg nodi

Sfibed führte unb auf ber fd)on bamall ein SBod^cntoa^en non .^eibe auA regel«

mögig fu^t/ ergriffen fie i^n im @pät()erbft 1541. ®ie brachten i^n bet bem

fbniglic^en %mt in ^geberg in ^aft am SRontag nac^ 9Karttnt. $on einer

ttuft^ieferung on bte (Skcid^e beS ^anbed, bamit er bort für feine @<^nbtlKiten

abgeurtettt voikcU, fdjieint gar nic^t bie 9lebe geivefeu p fein; e0 fragte fiii^

nur, ttor melc^ed tOnigtt^e ^eric^t bie ^itfimarfd^r mit i^rer Klage nermiefcn

werben foßten. (E^nftian HI., ^vc beffen Anteil bad %mt ^egeberg gel^örte,

oermied fte an bad Üiobing ober $B(utgert(|t jin 9{enbdburg. (Ein SoMng mar

ein $oIf8geri(^t, in meinem eingefeffene SBauem in ©egenmart ober unter

Sßox^ bcd Hmtmonnd bad Urteil fanben. ^ie $er^anb(nng mar mänblidf;

ein ^rotofoQ mürbe nic^t aufgenommen/ ebenfomenig ein f4rift{i<4ed Urteil

abgefaßt %m ^undtog na^ 9{emtmdcere (14. ^Rfir)) 1542 !am bie Ba^ auf

bem Sobing in Slenbdburg unter bem $orfib bed 9mtmannd Stai fftan^Qü jur

Ser^nblung. (Ed erfchiencn au(| ISSerorbnete and 3)ithmarf(^en an ber ©cric^td'

ftfitte, erflärten aber, bog fte gegen eine (Entfdheibung bed Sobing )>roteftteren

müßten unb baten, bie $(nf(age vor „ber fdniglichcn ^^ürbc non !^änemarf ober

berfelben trefflichen ^ofräten" anbringen ^^u bürfen. 2Bie fict| aud ff)äteren

9(udfagen bcr j^it^marfcher ergiebt, fal)en fie fi(^ biefer (SrKärung oeranto^t,

ttjeil fie üon ben holfieiuifc^en ^Bauern, bie fie — mie jebcrmann rouBte — ald

it)re ^einbe betrachten mußten, ein gered)teS Urteil nic^t erroarten burften. ^er

$$cr(auf ber ^Ingelegenheit Iä|t biefeS 9}{ij3trauen al^ t)oUberechtigt erfchetnen.

92achbem nömli^ bie ^^erurbneten bie iSJ^alftätte oerlaffen ^iaittn, mürbe bte

^erhcinblnng boch/ aljo ohne bag eine orbnuugdmö|ige .^lage erhoben morben

mar, fortgelegt uub Mibat ^^etcid wiö^t nur (od unb (ebig erfannt, joiiberu
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and) bie 1)it^marid)cr nerurteilt, alle ^^ofteit ^ii trafen itnb alle Sd)nben ^ii

eiferen, bic if)m burc^ ba^i (^efänt^uisü juncfüi^t wären, ^er ?lmtmaun Äai

9^an,viu ÜeQte bem ^-öeflagten auf jeiuc Sitte bovüb« einen Urtcit«ic^eiu a\xi,

ber biejen Snl}alt hatte:

„9(uj peuilictie Atiat^e ber nditmibpierjig ^Regenten gegen Wihm ^^eter^,

mit ber Söitte, benfelben als einen ^^riebbrec^er an Öeib unb hieben pein«

lid) ^11 ftTüfen, \ü\v\e auf be§ !!Öef(at]ten ^Intuiort nnb beiber Parteien

meiterexi ^^orbriniien, hat ba^i iiobinß nub ^^lutgerid^t ben isöcflagtcn

t»on anfleftelUer penilid)er .VHai^e frei, lebiq unb Io8 erfannt, aud) bie

Sicgcnten unb bie i'anbid)att ^itl)niaiid)en in ade .'Soften, @rf)äben,

@d)mad) unb 3d)anbe ucrnrteiU unb für uinilbig erflärt, beelialb unb

u>egeu be§ Slngiint"^ unb (i^efongniffcS betu iBcfiagten ^Ibua^ uub Si^aubel

2)er ^Imtmann ift unitcr in bie ijat]e tiefommen, bie *?luö)it'lluiu] au^i

©c^eins^ bieje^ ^^n^attö btftdtii^en. llieun ^^alire nad) bcm ^obe Üüibcn

^^eterg' — ber i)ied)töftreit ^)üttc näniltdj banuili^ uud) fein (Snbe gefunben —
wanbtc $Jart^o(b ^eterö, 3öiben« Söruber, fic^ an bie ^er^ioglii^e i^an^lei ^u

©ottorp mit ber ©itte um einen Urteilöfc^ein. 3Ran üerna^m ben oormaligen

9liiitmoiin itber bie ^ngelegen^et^ unb er bekannte unter (Sibet^ftatt, ba^ er

Wxtm ^erd auf beffen i9tttc einen 8c^ein bed angegebenen 3nt)a[t£f tjabe mit*

teilen laffen. 3)oneben bezeugte ber Umtntann, „bag fot(^e# Urteil itoc^ fed)^

äBof^en Don bem ®öbing unb l)ü^en fönigtic^en 9(ut* nnb .^aliSgeric^t „^nm

Sarif^en SBoIYen" beftätigt »orben fei.'' ®9bing ^ieg ba^jenige, ebenfattd auiS

Sanem befte^enbe ^eric^t, an n^elc^ed eine SBerufung oon einem Urteile be9

Sobings ftatt^aft UNir.

9art^oIb $eterd ^at ferner im ^atj/n 1556 eine Sefc^eintgung oon Bürger*

meifter unb 9lat in St^^oe bei bem ftammergeri^t eingebrat^t, bie pr S^e*

fräftigung ber Don 9lan^au gemachten tiudfagen, wie fie im erften Schein fic^

finben, bienen foEte. IBärgermeifter unb Mai bezeugen, «,bag iifnen bewußt, bag

im 3a^re 1543^ ^iendtag nac^ Siemtnidcere, ber fimtmann 5u 9tenbdburg auf

flnfuc^en ber 9legenteii bed Sanbed ^tt^marfd^cn einen Oeric^t^tag gegen Siben

tßeterd gehalten, »o bte 9)it^marf(4er biefen al« i^reiB i^anbeS geinb angeflagt,

ober i^re Stfage nid^t ^öttcn nad^ Örbnung bei» $otftenrei$td bemeifen unb ond«

fA^ictt fönnen; bag bafier berfelbe frei, lebig unb lod erfannt, unb bag biefeiS

Urteil, wogegen bie ^it^marfc^er gnm darifcben l6alfen oppttlxett, oon bem ba*

felbft gehaltenen ©i^binge, weil bie S)tthmorj(her ni^t erfc^ienen, tonftrmiert

Worben fei."

^tefe iBeft^einignng mutet une fonberbar an. (Sd ift ouffaUenb, bog

j^ai Sion^au gur ©efräftigung feiner ^uSfagen ftc^ an ben ©ürgenncifter unb

ben iRat einer fremben @tabt wenbet. äRan begreift auä) nid)t, wad bie 3|et|oer

bajiu berechtigen tonnte, etma^ bezeugen, üon bem fie felber nur ju fagen

wiffen: ^bog ihnen benjugt fei, ba^ ic." Übrigen« fe^lt in eben biefer öe«

f(heinigung bie $au)>tfa(he, um bie ftd) jchUegltch ber ganje ^(ttechtdftrctt oor
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6 Stmi\tm»tm.

bem jtomtnergmf^t bre^e, bo fdti 19ßort baDott gefagt wirb, bag bie 3)tt4'

marfi^er ^ur ga^^ung ber SPoficn unb 6i^öben verurteilt toorbeit feien-

3)aS wn bem ®Obmg beftftttgte UrteU bei ißobmgiS au Stenbdburg

ubrigend ecft jiur üittfte^uiig bei» langioierigen Stec^tS^onbeld oor bem Cammer«

getickt bie Serantaffung gegeben; benn auf bodfelbe begrünbete ^eteriS feine

an bie S^it^maric^er Sdk Ie|teren ^a6en fpäter immer beftritten, bag

fie äber^u)»t an ba« (^öbini) appediert hätten, unb ba ^ßeteid fic^ barüber

gar nic^t au^gelaffen t)at, fo bleibt ^ier ein unaufgefiärter $un!t.

SVac^bem ^iben ''^eterS in dlenb^burq (ebig unb (od gejproc^en luar unb

nunmebr auc^ einen Slnjprud) an bie 5)itt)marfd)ei auf 6d)abenerfat5 tr()ebeu

founte, begoun er luiebcr, feine iiaubgleute burc^ i^ranb^ S^aub uub „^JJo^m"

(^tebftot)!) }u bef(bäbtgen. 3nt l^anbe .^e^bingen njurben ,vuei ^ittjniarfc^er and

9?cuen?irc^eu oon if)ni überfallen, mifefjonbclt unb in bie @efangen|d}aft iicfü(}rt.

9uf ber Scgeberger ^eibe überfiel er brei anbere, füi^rte fie mcg unb beraubte

fie um 500 2Warf lübfdj.

auf biefe SBeije erlangte <^elb benu^te er null; um fic^ auf ben

weiten SBeg nad) @peier ^u begeben, njofelbft er mit feinem Urtcilgfc^ein fi(^

@et)ör t>erfd)affcu luoüte. 3n ©peier, m ber 8ife be^ 5l:ammergerid)tg luar,

{)ieU fic^ bamaff eben Äaifer Äarl V auf, unb Siben ^eteriS t)atte bie $)reiftig»

feit, fid) au biegen fefber ^u uienbeu. (Ss L]claiui if)ni tüirflid), ein fatfer(id)e§

Ülianbat x>om 4. tHpril an bie 48 ^}\eflcnten 5^itl)mar)d)eu^ au!?,^müirfeu,

bc^3 ^nt)ali^, baB bieje bei ^i^ernieibunq eiuei ^4^iju üou iX) ä)iavf (Molbec^ vht^

ntön^ bes in ^lienb^burg gejprod)enen Urteils SEBiben ^eter^? ^^nfriebenftelleu uub

uuflagbar hatten, aud) gegen il)n unb feine .pabe feine (iJeiuaüt^at üüruet)meu

fönten; bafe [ie aber, fall^ fie bcgl)alb befdju^ert ,^n fein recbtmäf^ige Urfad)e ^u

babeu uermeiuteu, felbige oor bem @r^bifd)üf üoh ©remen al^3 faijerlidjem

^lommiffar an^ufübren l)ötten. Somit luar alfo ben 5)itl)marjdjeru geftattet,

(5Mujprad)e gegen bie 5JoU^ipl)ung beö llrtl)eilö p ert)ebeH. T>ie SBat)l bed

(ir,^bi)d)of* uon 93remeu jum ilommiffar ift barnu^ ,^n erflären, bafj biefer bie

u>eltlid)c ^eirjc^aft über 2)it^marfd)eu für [idj in ^Injprnd) nn^m, ess „nnieu

idaxiO ^itbmarjc^en'' nannte unb bie ^d)tuubuier^ig ald „unjere betreuen'' be=

^etc^nete.

^^er (Si.^bijdiüi oon Bremen, ^ergog tSl)riftopt) oon ^^rann)d)iüeig uub

Lüneburg, ber ;,ngleid) "äilbmiuiftrator beö 3lmteS Sterben luar, übertrug unter

biT ^^Ingabe, mit anbcren nudjtigen ®efd)äften bdobeu ju fein, feineu Üiälcu

iJÜurc^arb oon tommen unb il^eit Cit)rumerd bie Vlngelegen^eit äöiben ^^cter?'.

5)ie beibeu Man ji-^k:i am 12. 3eptember ir>44 ^^u i^^erben einen ^eridjl^uig

au, uub e^ eridiiencit aud) ^i^evüvbnete bei ac^tunbüier,^ig ':)iegenten Tttl)'

marfd^en?, ciflüiuu abci, bnf3 fie nur bem (Sr^bifdjof felber it)re 3ad)e aiüjeim»

geben luodten. "iffieil fie aber feine Öirünbe t)orbrad;ten, aus iuelc^en fie mit

ben fubbelegierten 'Jiüten uid)t aufrieben feien, fo mürbe erfaunt, bafe ed i^re

^45flid)t fei, iaM fie einige ^ollniac^t f)ötten, felbige oorpbringcn unb bem

Äläger ^Auiuiurt ^u fielen. (5« tuurben neue Termine ougefejjt; aber beii
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Titl)inai1cf]prn erfd)ieit iiicmanb. '22. September 1544 qakii bcc>halb bie

beiben iHäte ba!3 (irfeimtnisi nb, bnfi bie ^J^etlatjten in bie %ön uiib alle übriqeu

i^orqen be^ fQijerlidjen ITZanbatö )i>i»ie in bie Äüften best fommilfanfdjeu ikr»

faijrens uennteilt jeieii. J^-enier mürbe unterm 3. Cftober ein SSiejc^eib nbeiC'

geben, ber eine 9JiaI)iuiiu^ an bie ^itbmnrfc^er entt)ieft, binnen fec^S lagen

bem Urteil ber eiibbelet^ievten J^oliie letften, luibriflenjaUö aui näc^ften ®e--

ric^tätage olle nnb jebe (i^penjen tu biejei öodje tariert merbeu würben unb

ein ©jrefntiömnnbat nu^t^eftellt luevben foHe.

Csn,^mi|d)en l)ütteu bie Titl)marjd)er aber fd)on Qtn 20. September eine

Sl^)peUation an ben iiaifer (bas Äamnienieridjt) eingelegt, in meldier fie nnf

bie Slften uori^er ^vnftan^ 3^epg nabnvn iinb fid^ für befc^mert euiditttt n,

meil bie '^Ingelegeiilin: nid)t nun beni kii,iibijdiüf in "!|^er)ou, joubeva uui uun

beffen ^Käten uürqtaL ir.men jei. Sobalb 'ilMben '*^^eter8 oon biejcr (Sinmenbnng

Muube erhalten t)atte, bat er jctbev ben Lfr5biid)üf, bie (Sjefution biejcr 5od)C

an ben Äaifer ober ba« Mamnicrgeridit ab^ngebeM. 2)er (Sribifc^of erliefe bo«

betreffenbf Schreiben. Unterm 5. ^JJooember 1644 würben bie bejüglidjen isöriefc

oom It'ammergeridit an ben (^r^ibijdiuf unb bie @ttbbe(egierten stramme nnb

(Sf)mni€Td oitdgefertigt. ^amit \)atte M oon ^axl V. bem (Sr^bijc^of erteilte

Stommifforium jein ISnbe erreicht.

SBon nun an blieb ber Streit Über bas in 9lcnbdburg gejprodiene Urteil

bei bem H'amntergeric^t in Speier anhängig. 3^^^^ befc^werte jid; '^ßeterd un*

mittelboT bei St(d\tt Karl über bae fBorge^en beS ftammergerit^tei, unb ber

j^aifer forberte Don btetem einen iBerid^t. <S9 gab aber fein IBebenten ba^tn

ah, ba^ ^ev9 )u beft^eiben fei, ben 9(n^gang ber @a(^e bei bem Kammer^

geritzt erwarten. $on nun an ift Start V., bei wel<^ ber tfi^ne $eter9

f((on zweimal fid^ @e^9r p nerfc^affen gewn|t ^atte, nid^t wieber eingefi^ritten.

Su^er bev 9)>peOotti>n ^tten ober bie ac^tunboierstg 9legenten eine fttage

wegen Sanbfriebendbruc^ eingeretitit. IBiben ^eter9 — fo führten fie au8 —
^abe im Ottober 1544 bie ^bfic^t ge^bt bit^marßf^e Itonfleute, bie oom

ÄSie^marfte in ^ambnrg mit i^elb )urfi<fge(e^rt feien, auf beS ftatferiS unb bcd

9lei(^d @tta|en ju berauben unb gefangen ^tttweg^ufü^ren. (St |abe ben*

felben lanbfrtebbtöc^iger SBetfe aufgelauert; aber oon 8iebermännern' gewarnt,

Ratten bie ^dit^marfcfier f!ij^ mit 9lettetn unb 6dlbncni oetfe^en uitb ba9 SBor*

^aben vereitelt. fiammergerid^t ernannte bie erbetene fiabung, nnb gwar,

weil ber ^eflagte „fein bleiblic^ $etmwefen'' ^atte, mittefS ^nfc^lag^, teii» an

$farrtird)en , teil;^ an 9lat^äufer, an beiben ^Ibufern, nfimlic^ in S^e^oe,

9leumünfter, Set^eberg, Olbe^loe, fiöbecf, 3Öi«mar, |^amburg, 58ujteJ)ube, Stabe,

SSerben unb ^43remen. 3)er Klage log offenbar nur ein ^^erjuc^ be« iianb»

frieben^bnu^ jn ®runbe; aber e^ t)errj(^ bamafö bie äy^einung, ba^ biefed

^tnreic^e, um gut ftlage berechtigt ju fein.

%toi^ ber ergangenen ^bnng itnb be^ liBegiun^ ber ^^^er^anblnngen ber

Parteien »or bem 9leid)«fammcrgeri(ht fu^r 3Biben ^^eter« fort, bie ^it^marfc^er

gewaltfom ju be^anbetn. ^ fammelte eine @<^ar oon wtlben @ejetlen um
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|t(^ mib bega^ ftd^ mit litten uub letnem SBruber ^and, tiat^bem er swet

64tffe mit ©(^tegtoaffen utib 9Runttioit atüBgeruftet t^attt, auf bie Ü^lorbfee

Zittaus, um feine fianbdieute mit i^ren ftaitfmaimsmareit „meberjnioerfeti,

fangen unb tot^ufc^Cagen". 3ni^befonbrre intib angegeben^ er (obe mit feinen

®enoffen, nadbbem er tion ^elgolanb, wo er feinen @(^InpfmtnfeC batte, wub
^it^marf^en gefegelt ma, M 9orf Proben om liSIbbetd^ bei 8rttniBbfltte(;ge'

plänbcrt nnb ongegiinbet nnb ans bem ^orfe ^ter iutoH gefongen ge«

nommen nnb toeggeffi|rt. (Bim Wgt.)

S)at im 6ut£ Sraiji: l^xibcujnifihaft bcftanbcu obci uidü?

^ie iüngft won |)eriu ^4^a|toi- ^anfen ^erau^j^ec^ebeiic iSljrüiiif be^

Mird)ipielö .f»of)etiQ§pe bietet einen minfommeuen ©eitraq ,yir Cöefdjidite bie)cr

©eqeiib. Marren borf) gerabe bteje uub befonber« bie Qitljolfteinijc^eu Slird)=

ipiele beö Slmtc^ IjRenbsbiirii ^) iiocb einer n^n^i«?« T^ur(^forfc{)unn- Leiber -^at

^err ^^fftor .f)Qnien bie böiierlidien ^^Neipltuifie jeiuee .S^iidjjpieU unbeachtet

gelaffen; nur auf ©eite 44 berid)tet er über bie anqeblidjc friifjere ^eibeiqcn^

ft^aft im (S^nte, inbem er hierbei ber ä)?cimtng SDüdje I ]" e u ^3 -') folgt, l)in^u=

füqenb, ba^ bie l^ibeigenjcfiaft im ^J^orfc 2oo\t jd)on 1788 gegen eine jä^rlidje

Slbgabe öon 19« Jl)Ir. 32 3ri]i[ling aufgetjoben niorbeu jei.

^Bejc^äftigen luir unö ^uerft mit ber lirfunbe oon löHl, auf welche

9Jiid]e(|en jeine ^^ermutiinq, bafe eö )id^ l)iev um iieibeigenjc^aft J^anbele,

[lu^i. 5)ic betrcffenbe Urfuube tautet wie fotgt:

„yf l'ulur pon 2IIcfeIM, (Eil ; Kifoncn 3U l^iUigcntlcöfiu , vor midi,

mctttc (ErbtMi, (Erbnebnien unb )on|kH g,c%m jc6ernieunioilidjen tbuc fuiiM

unb bofciiHc, öa|) id} mit ^citi^en, luoljl ^cl^abten, guten KatJj, aiuii iriffoti '

j

unb iPillen meiner ^^eunöe aus rebücben niicf^ ba5U bcnjegcnöcii ihjadicu

unb supöiöcift umb mein, mcincv *£rbcn uu5 €rbnebmeu ^^roinmen, Bcftcns

un6 6uraus crfolaten riufeens rotllcn, eines cwic^cn, redeten, re6Ud)eu imö

untmöarufadicn v£rbfaufs pcrfauft habe, ratauTo unb acbe ulfo 5um (Erb-

iruufe bicmit un5 ^c^cmucrtiaHcben in Kraft btcfes Briefes bctn ebrcnfeften

un6 cljrbarcu Clatücs von 2UofoIöt, v£rbü,ci\-ilcii vr:>cUuiMvU, u.einem ticiaiM:

liefen, lieben Pettern, meine mer Kovlci-, fo idi 5U Brache im "ixaspcl Ulspc

l^abe, fampt allen un6 jcben ©eredjtiai'eitcn unö irirbcnn unib jcbeu kiuKuö

IViavf lübifd? (?), 6ie aud) id} für bato biefcs Briefes von dlaus von ^Icfclbt

bahr über in einer Summa bc^aljict nnb cntriditet morbcn bin, ircld;>e <Erb«

Liu] fumma (Selbes id) unebcrumb in i^ietn iinö meiner (Erben auacnfdiein

lidx'ii Tain, Tortl^eil unö frommen aelcM! unb anaemenbet Ijabe, faae barauf

ol'^eiiuUen vllaus DOH illefelöt iiaufern unb feinen (Erben unb (Erbnel^mcn

' 'iuMi Dr. '^l. (yioj) i\i iit,\iitif(lHMi eilte (iiefriiidite be^s NVirdifpicI^i ^tmai^<tfen
ciicljicncii. tWi\]l. vow ^Urofciiin- ^letlcffen 3. 17 2() biejcif .ipcftcss.

^; "Jlrd)iü für StaotiS' uub ilirrijcufleic^idjte ^3öub 1, 3. 433.
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jpat im &uic Sirage l^cibcigciifdiaft beßanben ober ittcQt ? \^

c;anfe ^luit, frei, Ic6ia unb lo^, uub übciacbc ibmc 6ic aenicltcii licilcs. alfc

meine cicipcfenen Untertanen, öarniit er nun hinfürboni hanbcin, tF?un un6

laffen foll, ober mag> tt>ie es iljnic unb jeinen »£ibon iiu5 Ilacfjfomnien be-

vincnilicbft ciut bunfet un6 am bcften iDoI^lc^efallet, porsicl^e un6 beaebe niidj

a\xd} aller nnb jeöer (ßorecbti.^feiten, fo \df bis 6abero an 6en eriianntcn

pter Kerles ^el^abt babc oöer iiodi folAen^e5 an öenfelbcn Ivette l^abcn föiincn

o6er mögen, nicht? nod) etira^ 6arpou auj^cn bcfd^Ioffcn, nnb ^eme^r il^me

iinb (einen 2]atbe)'dniebeneii für midi nnb öie ilTeinen foldje Kerles für gan^

qmit, frei unb ci»^cn unb unnfe fie bariue^en an»3ebad)ten Claus ron ^lefelbt,

alfe il^ren natürlid>on redeten iV'rrn, be!>ifelbigen untertl?enig (ßel^orfamb ju

leiften, berebe, o;clobe unb jufage l^iemit für mid), meine (Erben unb llad}'

fommen foldien fd>riftlid)en i£rbfauf ftebe refte unb urmnberruflid) ju ewigen

(?>eiten tt>obl 5n Italien, baanbcr nimmer mehr jju fein, 5U tl^un, geftatten,

bafi )o\d)s Jscfdiebe ober getbem u\nbe un^ber mit Ked}te, (ßerid^te, gciftlid^cn

nod"> UH'ltlidjcn, mid> bairibcr, jiod) ihnen nidjt 5U l^elfen nod) auf^ulel^nen.

(ßcfd)el?en 5U ^7eiligenfte^elI bcn XX 2lprtlis nad} ber l^eilfamcn Geburt C^rifti

(aufenb fünf ljunbert ber ireiiiger <?>al?l ein unb adjt^ig."

5)raqc max löSO im ^^efib non ,v>eniiefe @el)t')tt'b, uield}ev ee InHl an

(ilauö üon §lblefelbt für Hir>(KJ m'vvjiinbetc uub im jelbii^en ^^ü{)xc für bic

©umme oon 33U0U 4 beiu Icbigcurtuaten nerfanfte. Glau^ oon ?l^Ie|elbt

ocrfaufte bog ®ut im qleic^en 3al)re (1581) an ^l^nlil)aiar n. ^(l)lcfc(bt.

©oUiiuv' 3i'()cfteb ^efi^er »011 Truc^e mar, i-jel)örten naiüvüd) cnuaiüf

iieibei^ciu" i()in; fein '-J^efiiuiorfifoli-ier umr iilawi u. \Ht)lt'feIbt, brr .Käufer ber

„4 ÄerU'B/" lüäljvcub ber 'iHulüufcr bei „iicvlefe" iöaltljaiar i^^aliun) 11. \?11)1P'

fclbr, ber ^efi^nad)fol(ifr oon tSlau^ t>. '?ll)lefelbt, ttjor. @^ ift md)t nuuii:dj,

bof? ^^nltuT u. ^,'ll)lefelbt l'eibciflene in @el)eftcb^ Q6nt baben fonntt-, ebeiijü

lüciHii ifl aii^uiuliinen, bafj (Slau^ u. \H. boi? (^ut an VHaltwr o. 91. für

3a()00,sp üerlaufeu luürbc, um il)m i]k[d) barouf lOOOü 9Jhnf (3)?i(^elfnt moc^t

^ier jolbjt ein ^rflQfifict)«") füi^ 4 iieibeigcne mieber ^u be^a^jlm, a\\o ben

10. Xeil ber Äauffumme hei flanken @uteg. Senn er einen fo bo^en ffiert

auf bte „4 ^nU^" legte, l)ätte er fie bo<^ m^l mitgenommen, elje er bo< &vit

an ^^al^r 0. %, abtrat @inen juld)eu Sert l^aben Seibeigene au(^ titetnolS

i]el)abt. 5)ie Sod^e mufe alfo bod) moljl anberd ^ujammenljöngen, unb ^mt
ücr^ielt fie fidj o^nc ßweifel folcjeubermafeen: SBat^er ö. II. auf ^cilujcnftebten

toar einer jener ^beligcu, meiere riiu^cl)ernm fogenannte Streugüter auf«

tauften; fo taufte er u. a.*) 1559 von Jürgen Se^efteb ,,tm ^0rpe &xumi
(®rouel) „etneu Wlann/' Sfletmer g^rt to buffer Xteb fle^eten, gifft üettein

Bd^epü S^oggen j(il)rlidje ^uer," im Sa^re 1590 in bemfclben ^orfe non

$attl ^ittor)) (Srfgefeten to 9^teniänftex „einen ^ann** mit iRamen ST^arquarb

Stoll to buffer Xteb gefjeten gtft foB Stiepel 9)oggen ja^rltc^ ^uer." S^al^r

3. ^)Jiii1uM)cn a. n. C. S. 432.

e. ^tidjelfen a, «. 0. @. 4dü.
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10 Dotcfntl.

p, % (lefafi alfo, eBenfo tote im S)orfe ®ntiiel/ aitd^ 4 SKätincr ober Stak

(lejjtered Sott iatte bamatö imr^aud (einen nnwüibigen SBeiflefc^nuuf) ' in

^rage; eS »aten $fid|ter ober fogenannte Sanften, beten ©teilen er nm^r«

f($einli(t frßl§cr bort oon ben in (i^elbnerlegen^ett ft4 befinbenben ©e^ftebiS

getottft tfoHt, «nb »el^c er am 20. )lpril 1581, atö SIau9 9. 9. bo« ®itt von

6e|efteb fibemommen (atte, bte(em !finf(i(^ ^mtt allen (Serec^ttgfetten unb

SSirbenn" (?) flberlie|. SBenn et ^ter 4 »fierleg" oerfauffe, fp ift cd ja nur

eine bamold beliebte Kn&bvndSmetfe, mk toix bei bem ^nfanf tn®ranel oben

gefe^en ^aben.

Übrigend ftnbet fic^ in ber ganzen Urfunbe feine @)>nr, meiere bttelt

auf Seibeigenfcfiaft jc^Iiefeen läfet; er nennt fie feine geioefenen Untert^anen
nnb meift fie an, gebadjtem (£(qu$ o. fl. als i^rent natürlichen rechten $emt
untertpnig „@^e^orfamb letften" — er überträgt alfo bie Oeric^tsbarfeit

über bieje 4 Sanften an ^lau^ ÜKidjielfen fc^eint angenommen i^n ^aben,

bofe iöal|er ü. 91. fdjon alö ^^eft|er üon 3)rüge biefe 4 tolfe an 6tau^ o. Sl.

auf ©elting »erfauft i)abe. $)agegen fpric^t 1. bag iatnm be« 20. ?lpril 1581;

2. bötte ©lauä ald SBefi^oorgänger Don öal^er bieje leibeigenen bod) icbenfnlt^

gleich ^"i* genommen unb nic^t/ wie fc^on oben bemerft, noc^ 10 ooo iUiart,

ben sehnten 2eil ber ftniiffnmnie, bafür be^at)It, unb 3. ift in bem ^ofument

nichts baoon bemertt, ba^ bie vier ^erl^ and bem @ute gießen joUen. ik^an

oergleidje bagegen bie ©cbenfungiSurfunbe über einen ^u oerfe^enben leibeigenen

au^ bcni @iite (MIafau, '') unb ed ntrb einleucbten, ba| ed fich nic^t um Seib*

eigene Ijanbelu tonn.*)

SBie oerbölt ei fic^ nun mit ber Seibetgenjchaft bed 2)orfed Sooft unb

bem im 3ahre 1788 erfolgten iioöfauf?

3m 3ahre 1788 luurbe bog @ut 2)rage niebergelegt unb bie ^oflnnbcreien,

betragenb abzüglich ber baoon abgelegten (£rbpad)tftellen, ®ef)ege, Söege, Öe«

bienungetanb bed 3ttjpe!tord unb ^ol}Oogtd 2422 ^o. 2 6cheffel, in 30 ^ar«

^len ^xU%t
Stampf) '6 X)inn in feiner „Sefd)reibuug ber bereit« Dotlfü^rten iJ^ieber»

legungen 5?önigl. Romainen ®üter/' befannt n^encn ber (MtMinninfeit feiner ^tuf^

^etdiniint^en, jc^reibt 1787 mdrtlid) @. 202 über bie „jej^t ftattfiubenbe"

Slieberlegunn ron Tran?-

„^ie OMir^^iiiitrrtliinin! llu^ in^ic Üeute unb l^ii^cntMimer if)rcr

IHciti^utiuiett, luenni ber Xiennc, iueld)en fie oertjflichtct finb, ift eine

5^bl)anbluni^ mit tljneu getroffen worbeu/'

2)ie öiefamtfumme ber Tienftgelber belviui iiad) ber Üüeberlegung 894 30 /?.

$)er ^nftitiariui^ -Jpeböe Jürgens, jeit 1783 auf .fjnnerau nngefieUt, mar

in ben erfteii otit}v,^et)nten biefe^ 5a^rtin"bert^ @erid)tet)altev und) auf !J>raflc.

^erjelbe \)at ebenjo xoic über $anerau genaue ^ufieic^nungeu über 3)rage

iWirijclKn a. a. £. S. 000.

Boük iu ber lUjc^rtft oieKeiil^t „itälerg" i^Üd^ler) geftant)«n ^lien?
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igat im (Sutc Xragc i'eibeigeuk^jt brilAnbrn obri iiiii)t? 11

^tnterlaffeii, iuc(d)e b<mtiäd)ft im 2)ni(f erjd)einen loevbeit. ^antnter fittbei [idj

folgenber ftontraft her Soofttr 8aumtfc^afi mit ber SDVarfgräfin Cii)ii[titia

©op^in d. d. 1770.

Wxv Cbrifttnc fopI)ia von (ßottci- 03iia4)cii pcnrittircto, ^lunfaiafin

23ianöCTi[nirai Culnibad) acbofjrne l7cr50iiiiii 511 I^raunfctiircia S'uiicbura ic.

lirfunbcn imb bcfcnncn hionüt, für nn? unb b'w fünftiacn Poffcffoivs

Unfcr? (f5uts Pra^c, 6c)^ unr auf UiUcitbamacs ^Infudion llnfcror Unter*

tbaiicti, bcv €inao[cffo]icn 511 €ooft, nanicntUd) öcr 1}cit (Coniniifiionsratl?

Kod^^'Tl, fo6ann 6c5 BaLK'rpoü,ts pctcr Sd^rdbcr unb 6cr übrigen l)ufcit imi>

Ka%nbcnftcr namltd) lUan ^ammaad, ßttirid) limdit, Claus

(Z\aus iiobfe, Claus €ooft, jod)iin V>oy, ^oifanu 1\ab\is, i)ani- IPoblcrs,

Kcinicr Sicrd", d}ics i)ebbcl, j'-^'-'^^b Canoimaacf, Cbnflopb Kufcd un6

^ric6ridi f tal)l öenenfclbcn 9nä6ic>it bcu?tlli^t unb 5UyC)"tan6cn Ijabcn baf^ fio,

um it)ic l)aus unb Canönnrtt^fd)aftlid)e ^luyclcacul^ctt in 2(ufnabjnc 5U brinc\cn

unb bcfto bcffcr auf iljren refp. f^öfen unb Katl^cn rooljncn ju fönncn, il^rc

bis bat^er mit einanber in ©emeinfdjaft .vcbabten t^oljrociben unb in il^rer

Dorfs ^fclbmarfunö; belegenen f)eibe unb Illobit unter fid) auftbeilcn nidit

minber bamtt ein jebcr von tl^ncn feine ?LciTibcreven bei unb neben einanber

befommen, it^re bisljer unter bem p^ucjc ^eljabten uub burdjeiuanber belogene

Itcfer unter fid} pertaufdjen unb fotbann fänmttlidie IPeybe, treibe unb Jliobr

(Srünbc aud) Pflug Cänbcrcien in bcflimniten iioppelu abfriebigen mögen.

XPie nun bie 3U foldjem €nbe erforberlidi geuu'fene 2lufmcffung, IPer^

birung, (Eintl^eilung unb Perlaufdnmg ber gefammten Coofter ^elbmarfiing

burd) bio baju erfiefcnen Cayatorcs unb ben mit abt^ibirten Caitbmcffer nun=

mel?r gliicfUd? pollbradjt unb einem '^ib<tn fein 2tntl)eil, fo i^m aus benen

bis ba^r burd} einanber belegen gcmcfenen Hamp Cänbereien unb in <t5e*

meinfd}aft genügten V}o{^ llXnbcn unb l^eibe ©rünben nad) JTIaa^gebung bes

barüber von benen Taxatoribus unb bem £anbmeffer eybibirton, pon llnfcrcm

Justitiario bem Ober 3"fP*-'*-'^«'^i^*^ reüibirten unb von benen

fämmtlid}en ingefeffenen 5U Cooft für riditig aucrfannten ^Eftract beigefommen

l}inipieberum angeujiefen audi von einem jeben fein i^m fol^er^eftalt bei*

gelegten 21ittt}eil in Befi^ genommen iporben.

2l\s concebiron lüir Ijiemit für lins unb fünftige poffefforos bes (Suts

Drage ba0 i>orbemeIbte €ingefeffene ber Porffdjaft Cooft unb ihre €rbcn unb

rtadyfolger, bie foldjergeftalt unter il^nen aufgetl^eilten Cänbereien, IDeibcn,

l^eiben unb illol^re, fo luie nid)t minber basjenige, was Pon lefetercn no<^

mdft 5ur €infoppelung l}at gebradjt werben fönnen, bei iljren refp. ^fcn
unb Katl^en, il^rer beften (lonvenience nadj, es fei 5U n Hcferbau 5ur IPcibe,

5um 2Diefenu)ad}s , ober woju ein 3^^*-'^ Seinige fonft bicnlid} finbct

ol}ngef}tnbert einrid}ten, nu^en unb gebraudicn mögen.

Unb cM'xdftvk biefelben uns für bie n^^n i5igftc Cinanlligung ber Ijieriii

befd}ricbcucn 21ufll}cilung unb vEintoppchmg, ftatt ber uns fouftcu für neu
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12 Sofd^tiC. im ®iite S>rage :^ci&eioenfd)nft bcftonben ober iiidjt ?

5iivscnutcbtc$, chet aus 6er XDeibe un6 Qctöc aufgebrochenes Cattö ^ebfi^ren^ne

jäE^rlicf^eit Hecognitton, eines ffir alles, einen bis 6alnn 5u 6et Coofter jelö«

marfun^ ^ifitlQ 9en)efenen an 6er C^rifttnent^aler unö poyffener 5<i^et6e

belegenen Difttid Qeibelanö TUift un6 5man5ic; Coufenö un6 ad^tsig Quobrat

Kut^n ^Henb jum (Srb unb «Ei^etitt^um abgetreten ^ben^ 2{Ifo oerfprec^en

IPir ^emit ffir Uns un6 Unfere UTitbefc^ebene, ba| obertDdf^nte Unfere

Untertanen su €ooft, beren €rben unö nac^fomnten, n^egen 6es folc^ergeftalt

aus 6er gemeinen U)ei6e un6 Qei6e refp. bereits aufgenommenen ttn6 noc^

auf$unel^men6en €an6es, fowie wegen atter 6erjemgen X)erbefferungen, nne fie

über furj ober lang mit 6enfelben oorsune^men fflr gut ftn6en mdd^ten oon

Unfer un6 Unferer Utitbef^riebenen megen, mit feinen neuen 2Iuflagen

fie mögen Hamen ^aben mie fie wollen, bef<hn>eret, fonbem bie

Uns i>on ben Qdfen unb Kat^n in €ooft gebfil^nben ^rfc^ftlic^en

praefUmben, auf bem bis^rtgen juf , nac^ nne oor verbleiben unb folt^m

nacf^ nit^t erlj^^et n>erben foUen.

Urfunbltt^ beffen ^ben IDir gegenn>ärttge Conceffion ctgenl^dnbig unter«

Seic^net unb mit Unferm Qoc^rftl. 3nftegel beftärf^n laffen. So gefc^e^

r^ürneiiö bemerft liie^u: „Die (Sinnjofiiier Sooft '"inb cAvj in x^c troff

ber ^Ibi^abcn feiner JBidfüfjr ber Xrac-jer f'^)uti5l)eirid)aft unter«

iDorfen , unb luenn ilire grofKn 'v^nf?^t•^ erft bie liultur erl)alten l)aben, bereu

fie fütjici jinb, \o bürfen fie fi.li in 1)1 über t)o^e ^Ibfloben bcfdjiüeren. 'Hufter

ben 25orf§feIbeni linbeu bie tiiuiuo^ner l'ooft im ^nf)re 1787 aud) bie

©d)ünrc^mfovpe[ unö ben größten ^hei( be^^ .Sonuidjeufnntp bei herein fierunt^

beö jDroger ^offelbc^ fänflid) an fid) iii'i^'^'^irf)^- -^ie ^^MTtheiluug ber (Henieiu»

l)eit im ^nf)re 1770 \mv eine ber crften Iaubiüirtlj)"djajliid)en Opecütiüueu ber

Strt im mittleren ,V)oIftein."

SlUeö biefe§ ,^euqt bod) nic^t uon i'eibeigenfdjaff?

3ürqenv3, ein ijeuüuei ileuner ber C^eßcnb unb ber bänovlidjen ^te(;ältniffe,

jprid)t niri]enbä üon irgenb U)e[d)er iieibeigenjc^aft, unb e^ ift bnt)er mit ©tdm'^

I)eit au;^uuel}men, bof? bie 9coti,^ über bie im ^af)re 1788 aufgeljübeue iJoofter

i?eibeinenid)aft, lueldje 5d)riibcr uub $iiernrtt3ti in il)rer Topographie ^uerft

crUHilmeu, auf einem Cvrvtum beiut)t. 3öenu .!perr '^aftor .^anjen nod) Jiin^u^

fügt, bafe bie ?lufbebnng gegen eine jät)rlid)e Vlbgabe üon 198 Tt)Iv. 32 6d)ill.

ftattfnnb, jo {)c\t er ,^iueifeI^oI}nc bie §lbl}anblung ber Jiicnfte 178S bamit

i.ti\|uutt. T^ieuftc muftte nid]t ndeiu ber freie Wnt^baner, funberu iiudj ber

freie 'iHmt^bauer leiften, fie rmich feiu ;V'i^"tKMt ber Unfreilitii, fonbern befaunt^

lidj iu Vüt-öolftein ans, aubercn llrfiid)en (^-i^uu]öitiifteu, ii'^eridjti^barteitenj

^eroorgegangen. (S? ift lualjrfdjeiulid), bafj bie ."pcrren auf 3)rage i{)re Uutcr^

tränen unb befonberö bie iüL>()lt)abenben i'oofter iöauern etmoc^ mel)r atö

gebfl^rlid) 2)ienftleiftuugcu herangezogen ^ahen; biefed 9c)chQ^ aUcrort£f, wo

jriebric^sruf^ ben \7, 3ulii ^770.

(L. S.)

(Etjrifitne Sophie
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pd) ein iirofeer nbclit^er .^au§f)alt befanb. Sßir wiffen'-äuc^, bafe ber flerabe

nid[)t leutjelifle |)err (l^riftion 3)ettet) »on a^lon^au mü beii iJooftcr 5)auerii

nuf feinbjeligem ^u^e ftanb wegen be^ .t^anfd)ciifampä, uub baf? liierüber weit»

läufige ^ro^effe (;efüi)rt würben, weli^ fc^üejjiid) burdi einen ^ergieid), wonad^

bie Üoofter it)r ^c(t)t on btefen l^amp gegen anbete ^üergünfticjunflen aufnaben,

beigelegt würben. Slu<^ füll 'l^etleo d. 92an^att mit @ewa(t 2 Steilen niebet-

gelegt l^aben k. — non >ietbetgenfd)aft tft aber ntrgenbd bie 9iebe.
*

®oc^ Wolter ftamml nun bie 6age oon ber ikibeigenfd^aft?

Lütgens giebt m% au^ hierüber Huff^Ing. 8ei ber SBefdireibnng be9

S)orfeS j^o^enadpe fagt er u. a.: gifbt in biefem 3)orfe 2 $rebiger*Sanften

unter IDrager ®eric^tdbarffett, bereu ^ienfte aber mit obrigfeitlicter (Skne^migung

f&r 29 Wbjix. ü^ouront nor 3^^^ abge^anbelt finb. ^ie ©rufen 9Ian^au

jotten in früheren SitiixvL 2 leibeigene gamilien auf toflfte ©teilen

^icr^er nerpflanjt ^aben. 3^re gfrei^eit mar aber fc^on lauge oor

Huf^ebnng ber ßeibeigcnf^aft burc^ tBerjti^rung erworben.^

3(b ftage: SBflrbe dürgenS, melier in biefer <Skgeub feit 1783 gelebt unb

(wie auiS feinem 99iannf(ri^ Iieroorge^t) mit ben filteften (Sinmotnern engfte

Stt^lnng ^atte, fo gefc^rieben ^aben, meun bt^r, refp. in Sooft üieibetgenf<^aft

ge^errffüt tßttt? 9eweift niä^t gerabe ber Umftoub, bafi ein leibeigener anf

®rage burcf^ SBerjö^rung feine Scc^^tt erlangen lonnte, ba| eS \)itx feine &ib<

eigenfd^ft gab?

^ie gan^e jogenannte $ieibeigenf(f)aft im @ute 3)rage läuft alfo barauf

^tnau9, ba§ bie 9lan|an nat^. bem dOjö^tigen Ihriege, infolge beffeu foniele

$ufen mflft mürben unb fi(^ neue ®efi|er nicbt finben liegen/ einige leib*

eigene Familien au9 ibren Gütern im öft(i(f|en (olftein f^iext^tx

oerfe^t ^aben ^ur Bearbeitung ber mflften $ttfen.

'Sit 4|iorti bon |)clgolani.

ül^on '4^tof. Dr. ^ml tnutf).

III. Ser^cidfiitö brr auf ^rlgolanb beodoffitetru yflattj^rnartrn.

^ bem fulgenben 93er5eid)ni^ finb nur biejenigen Birten mit laufenber

SRnmmer nerfeben, melcbe ic^ entmeber felbft auf ber ^nfel beobachtete ober fo

gemd^nl^e ^ftan^en finb, bQ| bie Hngaben frfll^rer 9koba(^ter zweifellos

erff^einen. 3m le|teren %a\ie t^ahf i<^ biefelben namhaft gemacht. fSS war

meine Hbfic^t, bie Angaben von $allier unb o. X>alla ^orre burc^ (Stnfid^t in

t^re ißcrbarien $u fontroQiereU/ bocb war mir bied nnmdglicb/ ba mir $err

i^xi>\. ^aUier (je|t in SKam^en) fcbtteb, bag fein ber Unioerfitfit 3ena äber*

miefened Herbarium infolge oon iReuetitettiernng gemiffermagen j;u (S^rnnbe

gegangen fei, unb $err $rof. o. ^alla ^orre in Ignndbrutf mir mitteilte, bag

Digitized by Google



14 Jhtut^.

er ava^dß^lU^ hai Qttbox be9 ^emi <Slätfe bttn^geatbettet f^aU, n {elbft

aber garntd^iK tton ber 3nfel beft^e.

^ie SefHmnnms bft im gotgenben aufgefül^rtcit fftangmarten (ann mit

^ülfe meiner „Slova' ober meiner «,@(^u(f(ora oon ©d^Ie^ioig ' $o(ftein''

(Öeipgig 1887, belügt. 1880) ober aud) meiner „glora ber norbfriefifc^en

Unfein" (Äiel unb Seipgig 1895) gefc^e^en. 9Son einer SuffteQitng oon iöe»

ftimmmtq^tabeUen (ann be^^alb ^ier abgefe^n loerben; e§ genügt oielme^r

eine f^ftemarijc^e Slufjä^Iung ber ©eföfepflonjen ^elgolanb^. ßnm ^ergletc^

ift bad ^orfommeu ber ^rten auf ben übrigen 9{orbfee'3nfeln iyecongepgen;

ed bebeittet 9^33: norbfriefifd)e :^njeln,

D^^: oftfriefifc^e ^njefn,

3833: »eftfrtefif(^e 3nfe(n.

1. Jam. Ranunculaceae Juss., BalincntuHö^iiiädile.

1. HainiiK ulus ac(!r L., jc^orfer ^a^iieujufe. S^acft ,t>aUier, beffeii

'Jliit]aljeii aud] n. 3^a(Ui 'lorre übernommen ^at, einzeln auf iRa)enpIä|jeu

bejonberö be^ Umtilaiibee, düu mir iud)i bemerft. ^Jl^^. O^^j- ^^35.

2. R. repens L., friec^)ell^or 5- ®fl)r Ijünfig bejonbera; auf beu

Xriften be^ Oberlanbcö. 9133. CgS- 3BtS\>.

3. K. sardoQs Crantz, jorbininijc^er ^. 9iad) ;^aUier jerftreut au

ffietbcplä^eu bc« eberlanbe». «Rg3. 033 ©33
4. B. Ficaria L., @(f|arboif«!raut, 3^i9)<'ur;;. Sie Dor. (Radier).

^tUn^t um etngef(ble)»pt, mic 9^33 unb 033-

2» Jam. Papaveraceae DC, 1t}ol|ii||eUtädirc.

5. Papaver Argemone L., Sanb^9)ioI)n. ^in nnb roieber in einzelnen

S^emplaren auftretenb {&ätU), einzeln auf Mctn (^(lier). Mot^i nur ein*

gefd)leppt, \vk 9^33. 033- m^s.
6. P. Khoeas L., Älotjd) = ÜJ?. !ffiie »or.

P. somniferum L., @(^laf'ä^. %vi^ Q^ttsn ^tu ttub mteber »er*

wilbernb, ^ ^b. auf bem jPHrc^l^ofe.

8. 5atit* Pumariaoeae DC, (!;rl>r(iitclfgtniSif|rt.

7. Fumaria officinalis L., gebräud)lid)er t£rbraudj. iÖejonberst

auf bcu Älartüffclüderu beg Obeilaubf» feljr Ijöufige« Uufrant. 9i33 feiten,

obenfo SEBga fe^It 033-

4. JTam. Cruciferae Ju88., ttttttiblttflsr«

Matthioltt, Seofoje. (Sine wn d. ^aQa Xorre ald M. tristis L.

beftimmte ^flan^e tjat ©fitfe oor 3Q^ren etHmal beobachtet, ift a(fo bnn^

juföllige ^erfc^leppung boiil)in gelangt

8. GheiraDihna Gfaeiri L., ®oIbIa(!. fLm öftlic^en 3elfen. „Offenbar

nermilbert, aber obUtg eingebürgert" (.Radier), tm mir ni(^ bemertt.

Barbarea vulgaria L., gemeine SBtntertref f e foO in bergorm:
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6. arcuata Beiciienbacli itad^ |)aOier auf brni SMfio^t uitb einem tta^*

Itegenbeit gelbe oortommen.

Siaymbrinm ausliriacum Jacqniu, öftevreit^tf d)er Siautenfenf

tourbe nai^ ^Qa'^orre mef)maU oon &Qtk gefunben.

9. Brassica oleracea L., ©arteiifof)!. ungeheurer SJ^enge be>

fonberd an bem öftlicfieii ?{bfturji be« Reifen«. (5()arQftfrpfIanje uon ^clfloloub.

B. Kapu L
, ^}iiibjen unb B. Napus L., Stapf» ^ie unb ba auftretcnb,

ebetifo Og3.
10. Brassica nigra Koch, |d)n)arger @enf. öine roa^re Üanbptoße

auf bem Cberlanbe, jeben Sroc^acfcr bic^t bebetfenb unb überall qI^ löftige^

UtiEraut jjwijc^cn bem (betreibe unb ben S^ortoffelu ouftretenb. 053-
U. Sinapis arvensis L., %dtt-%tn\. ^öttfiged Unfrottt ttuf bem

Oberlanbe. O^S- 20^5.

S. alba L., kDet|er @enf wirb oott ^aUier ali üntxmt auf lä^etreibc'

fflberu aufleijebeu.

12. Diplotaxi.s timi alis DC, Wo iier ^ X^üppclla m e 'l^or 1:.^ -!;">

Sauren j^uerft auf |)e(golanb brmerft; id) jat) nur (Sjemplüre im ^erbar (^ätfe.

Lobularia maritiivKi 1, Üh'ereöftraubö^SteiufrQUt. 3^fi'"f I üon

J^errn ®ätfe gefuubeu. löon ^^ofrnuiun (1829) uub Ol^^aujen (1832) angegeben.

Bra))a Verna L., ^rü^lingg
«
^uugerblümc^cn. ^öon ^offniauu

(1829) unb OI^^Qujen (ls32) ongegeben, von .f>a(lier (1861) md)t rael)r an*

geführt, äbcr()aupt wiö^t loieber bcübadjtet. Ogö "Sö^^^.

13. Tochlf aria danica L., bäuifc^e^ Söjfelfraut. t^eiueui üu ber

SBeftfante bce> Cberlaube^. Sil^^. Og^. SB^^.

C. Aruioiacia L., ÜRö^rrettid}. 9?id)t jelieu üuj i^rosplö^eu, au

SBegen u. f. m. mnuilbert. thiftietcn ber ^flanje in ^iemndjer (Sut-

fernung von Härten unb j^elberu madjt fajt ben @inbrucf, atö ob fie jpoutau

auf ber 3^n^e^ öorfäme.

14. Thlaapi arveuse L., gelb =
'•^^j eHuigf rttut , äteuilidj jeUeueS

Unfraut auf bem Cbcrlanbe. 9?^^.

Lepidinm campestre RoLort Brown, ^etbfrefje lüirb ÜOU $off*

mann (1829) genannt, Mon ^aüiei (18(>1) nidji uieljv. 3Jou @ätfc ^iu unb

toieber beobadjlct.

1.^). Oapaella bursa pastoris Moench, ^irtcntäfdje I. i^el)l Ijuujige^

Untraut. iJJg^. 0%%
16. Coronopus Ruelli AUioni, ^RütVi gelbfrcfje. ^uf bem Cbcv*

lanbc bejonbcrg in ber S'Jä^c be« ficuc^tturme« gemein. S^fJS. SBg?l.

17. Cakile maritima Scopoli, iD^eerfenf. ^uf ber^ütie je^r häufig;

a»^ in ber gorra: b) integrifolia Hornemann. ^1%% Og^v- SSg^^.

Orambe maritima L., äReerfo^I. einem (S^emplat t»on ©Ütfe

gefunben. grüner Og3.
18. Baphanns Raphanistrum L., Gebert f^. Serbreiieted Hcfet»

unhaut. 9133- 033- SS^33.
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16 Stoiit^v glota von l^toliinb.

5. Jam. Violaceae DC, l^sUdicngrUiniljrc.

19. Viola caninii L. var. 1 1 :l v i cn rn is Smitli, c]clb jpor IticjeÄ

,N?inrD^iHM(d)en. Sluf ber 2)üne fel)r t)(iufiiv ift bieö biefelbe i^onu,

tueldje irf) in beu ^5)ünen ber norbfriefijdjeii oiifehi l^äufig beobadjtcte. (^palliev

beftinimte \k fälict)li(^ als V. arenaria L.) 9ft^3. 3Ö^^3.

2(). V. tricolor L., Stiefmütterchen ift in ber t^orm b) arveusis

Murray 3(cfcrunfraut. üt^^s. Og^. äBg;3-

6. Satn. Silenaoeae DC.» 1ittafttnkettpffiMlt9^4i%

Dianthus deltoides L., beltablitmigr 9lf(fe beftnl»et fi<^ in

einem ISsemplar im $ctbar <Stöt(e.

8aponftria officinalU L., 6eifenfraut. (>in unb n>iebet au9

©arten oemilbett

Vaccaria parviflora Moench, ftnopftiaut 3n mehreren

^^Smplavtn oon @^ät!e gefammelt.

Silene inflata Smith, a u f
g e b 1 0 f e n c i3ciinfrQttt. Sßte oor.;

aucf) üon mir in einem (&stmplav gefunben. ^31^3. 0^3.
S, dichotoina Ehrhardt, jttje

i
g 0 b e l

i
ß eö Seimftaut 2)€Ä9L

S. pendula L., ^ängenbe^ fieimfraut. @benjo

Ooronaria floscuculi Alexander Braun, ^ucf ucfg- Äron^r ab c.

^eibelanb unweit 9latt)uum (^aUiet)^ nenerbindd ni4|t mefyr beobachtet, ^g^.

21. M e ! iiTi dryu TTi albiini Garcke, iDeiße iiic^tnelfe ift UOd)

X). Taila Xorre im rN^cbüjd) auf ber r^nfel überad lu'rln-eitet unb inirb immer

häufiger, ^d) bemerfic bie i^^^)^* jonbern ja^ nur einige d^emplare

im ^erbar ®ntfe. O^^. 2Bg^.

M. rubrum Garcke, rote ^id)tnelfe befittbft [ich in einigen

(Sjeraplaren im perbar (Mätfe. S^^^s- SK^yC^.

22. Agr 0 s t e III III a (iit hago L., iiovnrabe. @iu,^c{n im (betreibe

auf bem Cberlanbe, bejouberiS unter ^afer unb l^erjte. ^J^[^^•

7. 3r«mi. Alsinaoeae, ÜHmnustaiäilire.

23. Sagina procumbens L., niebetltegenbe @agine. 9efonberd

oerbnitet auf bem Obetlonbe an ber dlorbweftecte. SBgfS.

24. Spetgiila arvensis L.. gelb^^pörgel SBerbreiteteiS V((ter>

unfraut. OgS* SSSS.

25. Spergttlaria marginata Patze, Meyer et Elkan, be«

ranbete (S^n^pcnmiere. SBeim olten ^Bent^tturm ((»attier unb o. 2>a(Ia

26. Honckenya peploides (L.) IVhrhardt, WOlfdmitd^ä^nlid^e

@a(iimiere. 9luf ber ^üne häufig. $on ben Meeren ®eoba<htern rnttt-

tourbigenoeife über|e^)en. 9?^3 C^S.
27. Stollia media Cyrille, mittlere ^temmtere. <S(emeined

Uufrant. 9^53- OgS.
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Sdlcffcn. 17

28. Ter asti um gl om e ra tu m Tli u i 1 1 i er, fletunuf Iteö ^ortlfcaut.

(äinjcin auf liefern (u. 3)a(la Jorre). üiiiv ©djiernionifooq.

29. C. se midecaiid i ina T>.. f Ünf Ul änniflC« l)ii"f^fl/

bejonbersJ am ö)'tlid)en unb uiejtlidjen gel^t'iinb (.pa(lier). 0^^3- SBi^Cs-

30. C. totran<lum Curtis, oiermänuiflee Tiefe iiitercffante,

)o\\)i nur üon ben oftfriefifc^en Unfein uiib oon ei)lt (l)ier l^^'i') ooii "ilUiItc

cutbecft, 1884 oon mir loieber aufgefunben) befannte '^^'lan^ie fanb id) am
'). 3nni 1895 auf ber jDüne (^ufammen mit Viola canina var. flaviiornis) in

flrofeer Üieufle ti(üf)enb, and) nod) am 9. 3uli einj^elne Üremplare in Ölüte.

Ü)ieift finb ein,^elne Mrcife ber 3MütenbIätter füufjäljluj; eine i]an,^ nad) ber

ißierja^l aufc^ebaute i^Miite fal) id) nid)t. l)ie W^n.^e ift fo ftarf brüfic^, bafi

fie in allen i^ren Teilen bic^t mit Tünenfanb unb ben ,"siüd)ten oon Taraxacum

orticinale befiehl loar unb ee an meinen .^perbaic^ieinplaren nod) ift. "dl^'^. 0^^.
31. 0. triviale Link, gemeine^ ^. Sluf bem Oberfanbe ichr Iioufi^.

CIyo- Ul^("y3- (^üiiic^unfl jüldt.)

HUe Huts danerott, oitö toec 2. ßfilfte be0 16. Salirimnbec».

(2ttelbilb atid bcv unten befprp^cnen G^tlft,)

Dr. H. Wloii, (^icfrtilditc unb IopOflrö|Jl)ie M Äirtfif^jlelö C>oDcmttrfc^fit.

Wii 3 Statteii unb 2 .l^oUbtlceni. kommifiionilDerlag Don l'ipfiu« & i^ifdiei'.

Ätel 1895. 192 in 8» HJrci« A 2,50.

Sietoeram ifl unfere ^imat um eine oUI 9leae9 bietenbe SofalQff4i<^te bereid>ert,

bie eine ni(bt nntoicbtige OeQcnb bebAnbelt, bad ®ien}0ebtet US alten ^olflenflond neflen

!l)ithmarf(tcn, über boe in ben J^cbben bc« SWittelaltcre unb fictcr amt f*on ber Urzeiten

to mandbe .(vcresSjü^^c bahinbrauftcii. iöiel (lartndrfiviov unb iieibecreubcv iimreu aKerbtUi^^

bie Mdmpfe, welcbe au ber ^H^enbeu' unb ber I^äueuipenje tobten; im Cfteu batte bec

b9lfieinif4»e ttbel bei» ^Kittetaltef« um 9)eumihif)et ben ^uptriD ber (Bwtmadtt, unb

f<bon feit ber Saroltnfleqdt loat bort eine befefiigte i^anbme^ aejooen; geoen 9Iorben

bilbete ba« ^annewert unb bie oon Otto beut &vo^m antielefite äRatt €d}l<«n»ia Die

Digitized by Google



bart umltritteite (Bmije. 2öeniflet bimii ^üieufdjenliaiibo, alc^ ih>ii dcv iHahn aeaobon

maf bie 84;eU>e(Uiic dCt^eu Tit()marfd;en, iai, tutd) tue moorigeii leiU Der i^üalbburgau

unb ber ®tfelau Mt bem 9[ii0nff aefc^ügt, nur auf bcm («Isafen Sonbifi^ bei

®cönenbal (eic^tec jugänoltd^ mac. ßiev ntu§ie ftd) b«t Kampf auf einem engen Staunte

abfpleten, unb um fo llarer mcittc man biMifcn, feien babcv liici bie @4^tt|mitte( etfettlt'

bar, burd) bie bfibc fiimpfenbe l^ivteien üd^ 1,11 tiertcibiflcn fitittfn,

Sd)ou bet ^)Jame be«; iüidjipieis 4)aöemaric^eu, bcc lidj mit n^^iiuflet 'Übicti4)unri

beim naffwiifc^ GtAbtiiben dabamar »febnfiiibet, ifl in btefei Oe|tel|un(i bejeid^nenb

;

ber eefte beffelbcn bängt mit .f>abet aufammcn unb bebeutet Streit unb Slampf,

ber jtt>eite beseiAuct baS ©cbtct al9 ein roafferreid)eÄ. 'iOenn festere (Sipenfcfiaft amh
ben ßcgenrofirtiflcn iiiecbdUunien nic^t mebr recbt entfprtcbt, fo beiocif! bocb bie aeaaue

SBefii^teibung beS @uteS ^anerau aud bem Oa^ce 1820 (f. 85—88), ba^ ber 8oben

mit Duellen, SBäd^en, ilBiefentbätern unb Snoown leid) but^egt ifk unb ne^ m%t mt,
Cbnlcidj ber ißerfaffei itnferei Si^iift über ©efdbicbte unb Öet&ältniffe ber ©egenb

aefammelt bat, fo »icl er nur enreicben tonnte, fcfrcint bocfc über bie älteftcn Hciteti ntdjt

oiei ^id^t Dcrbrcitet »oerbtn iu fönnen. dr bebanbelt juerft ouf Seite 1—10 bie @cfd)td)te

ber loeit ffibfic^ bom iegtgen Scb(o§ gelegenen alten fBurd öaneran bti» ju U»m
Schleifung im lö44, fobann auf Seite 10—34 bie (Jntmicfeluug m S?ir*fpiel»

^abemnrf*cn btl ^um ^a^re 1690, faft alle>5 Übritio ßobört einer fpätercn 3eit on.

2)0(b laffeu ftdJ au4) barauS nocb ^^iige ,uir 5d)ilberun0 ber Urzeit cntnehnteu.

^et mitgeteilte ^luSfdbnitt ber ^iftorifdjen Harte oon ©eetj giebt bie l^iec gefunbenen

Umenfeieb^bfe unb 6(eietlotäber an, befonberS aber aud^ bie no4 um baS ^abr 1648
umfaiH^reicben JRefle be« Qro|en Stenb^burgcv 2ßa(bc8, ber obne S^iH einft als Wrens»

tttalb be* 6olftengau§ Ijiet eine äl)nlid)e ©ebcutunfl al? Scbu^rpchr flcbabt bat mie im

Often bei Of«u()o, im 'Dlorbeu ber ^dnifd^e iüo^lb. !)lo(b ipeiuci4> ;)ian6au rübmt

gegen @nbc bed 16. Oabri^nnbertl ben Salbrei^tum von ^anerau (f. 6. 96); ja, no(b

im Oo^re 1802 (€. 75) entbielt bad )u 18420 Xonnen auSfiemeffene Ont 6anerau
1032 2onncn f^oljgrünbc. 3)er beigegebene ^bbrurf einer grö&eren, im ^cihie 1814
pon \>ebbo aniief'erttßtcn Karte beffclben jeifit ben in anbertbalb 3al>rl>unberten

erfolgten JKürfgaug bes- äöalbc«. SSerflleidje bie anöfübrlidjeu iUngaben über ben früheren

SBoIbbeftanb S. 78 ff. Kud» unter ben Flurnamen ber Öctfento giebt e9 viele, bfe auf

ebeniatiae 2Balbung tiinmeifen, barunter eine gtofe S^^I mit jufammengefeBter.

roelcbc Silbe mic in »oo^l bur<t JBalb ^n crflftren tft. So fiubct rieb ein

Öappen^oc (S. 101 unb 155^, .^opn?tf*en, ßroteuboo, ^ütjcnboo, (iblereboo, .ViooiDiid?,

^oobroof (S. III), ttJiäbrenb id? ((Sefd>. bev l)olit. ßlbuuuftben 1,38; pon biefeni aucb

in alten0lif4»en Ortftnomen bortommenben Sorte fonfl hier im Sanbe nur oXS ^ifpiele

3Moe, ^ütbot, {^oborf, tmn^itt unb eprinahoe anfügten (onnte.

3u ben alten Scf?uSanIagen gebi>rte obne oioei'el au(^ ber unfern Pon ©röncnbol

am Ufer bei Wifelau a^lo^ieue KutStoall (aur ber Mavte bei Tancfroertb: Äuffwall), an»

bem bie ^olfteu (eit beni ^ahre 1500 ibre 3treitigleiten mit ben ^itbmarfen frieblid>

fd^liebteten (8. 7); gern Idfe man eine genauere tBefdhreibuuQ feinet flegenmArtioen,

burtlb bie ^Inlatie be« ^lorb- Oftfee = Ranale inedeic^t febr peränbcrten BuftonbeS. 9lu<h

über cic rrtlid-ifoit üüu Jtpücr^Iob, >üü bie 2)itbmarfcn 1385 pom (trafen SHauS gc«

fdjlavien anirben, bie (^eeii i®efcb. b. ÜBermeff. 272, 572) nadi ber IHue^favH'

„eine0 lebi alten lüiauned im C*>ute i>anerau, ttelcber fid) no(^ bei alten, oor ber (§in»

toppelunfl gebcftu^Iiiher f$elbnamen erinnern tonnte." fefiflelcflt m glaubt, finbet

man in ben bon Glop gegebenen leiihen SRitteilungen feinen lluff(!hlu| (ogL 5).

!3)er gcftbic^tlidj merfwürbigfte >^nntt biefer ©egenb ift im übrigen bie alte IBurg

feancrau. Sie lag nabe ber Oiielfc ber fllctdjnamigen 2lu neben ber alten Strafe, weldje

pon 6d}enefelb Horbtt>ettlicb nad; (i)rbnenbal fübrt. Sie ift längft jerftört, nur fd^icacbe

giefie be» SBaM ftnb fibrig, nabe bem einfamen SBIetlhaud „Qm SeOec* f(hflbert

(6. 1 ff.) ben ^la^, mie er gegentottrtig tfi, unb n)ie er nad) ben erhaltenen Angaben
loar, Aiebt oud) ein Silb ber ^urg nach denninAed; barau fchlieüt er einen %bn% ihitr
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3)ct(cf|eii: l>r. tn. <!Ho9, ®(f(^ii^te unb Xopoffcapi^it bei Ritd^pkU |»abrmatfi!ieii. 1(1

(Bff<b{<ibte, b« aber moM nt(fct gauj flenau ift. ®. meint, ju ®raf ?lboIfe II. 3<it

lücrt'e l^io *-Jhiv(i uicift enrabiit ; aber tie Stelle tov D^cocoru*? 1, 310 f., auf tic er ft*

beruft, hauDdt ooii ^iDolf III., iiHthienb bcr Presbyter BremeuMis c. 13 a[Icvbiutv>

toicfclben i^atfodjcn in dbnltctec äßeiie Dom ^u^e J&cmricbsi beS Söioen ßefleii 2)itmQifd)en

im ^aktt 1147 etgAblt 1Iu<b bflrfte oieffetd^t no<b Alteee ffuitbe oon btefen Orten

erbalten fein, ttx Dlame ber '}huQ .f^anroiitDc muft bodj üon bet glctitnamißcn ?lu, an

ber fie ücftt, cntTebnt fein. Tiefer allem ^(nfAetn na* nitf einen Crt fSnnc jiiritrf,

unb ein fcUter, beffen U'liuton bem Jöamburöer Tomfapttel juflcroiefen rourbe, cridjcint

in ber ^iiat i<i)on in einer Ihfunbe »on c. 1140. (^jaffc, Sficgeften u. Urf. 1 u. 121.)

9Ron b^ie^ ibn mit qx9%et 9Babxf(beinncbfeil auf ^aneniu felbfl. SBober ber auf bet

©ecrjtcben Äarte bei bet alten JBurp mit einem 5VraflC3ci*fn ^injui^e'öflte 9}ame Seioen'

boret ftammt, weift id) nicbt, unb habe id) bei @. oerfleben^ (<eüt*t.

^on einem S^icd)fpiel £)abematf(ben if) in ber obigen Urfunbe nocb nidjt bie '^ebe.

Über beffen Uriprung ^anbelt ®. @. 10 f. @r Mi e» mit Steigt oii9 bem UfMftfiel

^olfletnd, Scbenefelb, entfie^n, haS SIbam ben SBremen beceitö um 1170 erto&bnt.

Tarauf roclfen SRoßflenlte^ernnnen ^)i^, bie no* im ^nbre ITiTfi itnb fpäter qu8 ^baben,

Sla^büttel unb l-^emcln im Sxircfcfpiel .r>abemarf(ben an bie Scbencfelbcr Strebe fleleiftet

»utben (S. 116). Sie müfien bocb id^on beftanben baben, afö bie .^ird^e in .f)abe«

marfcben ae^^räRbet ivifrbe, unb ftnb mit ber bei Sinbenaboaben fleiodbnlid^ BAbtAMt
bid in bie 9lenjeit fcftaobaUcn. Ola, bie Crtfdjaften, aui benen fie erhoben ronrben, ftub

m5>]ili(ber Steife fdjon früher b(iflen?efen nie; .f^abemarfdjen felbft. Ter ^Berfaffcr oerfäumt

ce, auf basj ^ahv 1317 anfmerlfam mofben, in roeldjem biefer Ort i^uerft ali ,^tr*«

ipict öenanut »oiib (beim Presb. lirem. c. 18). ^nbee, bie .^irdje ift nocfc älter,

i&auvt (%au< unb ^nflbenhn. 2, 193) fe|»t ben xoJt romaniftden t^^fieinbau in bo«

11. ober IS. ^^bunbert (bftl. OIoo 6. 11).

Ter 23lerfaffer erviel)t fi* (S. 14 f.' in ^Sermntunflen über beu aflmäl)lid)rn ^i(nban

ber (^ieflenb, i,wbt aber feine <ief*tittlid)en ©eläflc bafür. Soldje barf man mohl fd)ou

in bet merfnnitCi^Kn llrhinbe 4">einnd5«^ bee t'ijwcn Pom .^alm 1149 ($>affe, ^Kefl. u.

Urt 1, 88) finben, in ber er mub bem ^uao gegen ^itmarfcben bo9 neugegrfinbete

jftlofler 91eumttnfier mit (9ntem begabt. WM d^gen unterf<breiben fie an^er anberen

C")olften f^ottfd^ait non ©ercJthorp unb !0larcarb pon Stennelbe, ^sw ©ere^tborp fnibet

man ^atjr^'borf irtebrr, ba* neben ber alten 'Oiimi f^aneran lieat ; stenvelbe begebt man

oaflefleu auf ben Crt cteiiifclb irpijtiieu ClDevluc uub iHeinielb. Tiefer liegt jeboit^ im

Slooenlanbe, bai» bamofö no(b tonm gemonnen mor; mir ift t9 bal)(T mabrf^lnliiber,

ba& ber 'JJame fid) auf Steenfelb norbmeftIid> oon .f^abemarftben bliebt. 53ci meiterem

Sud^en bürfte mau »fobl auit nc* anbere Crte biefcr fi^cf^enb, menn aud) ntdbt im 12.,

fo boct> in ben Urfunben ber folnenben Of^^rbunbeitc genannt finben. Ta mödjte oiel^

leidjt aud) bie '^Bemerhing be* Jöerfaffcrs ©. 15 2(. 2, „bo& fid? im ßanjcn SÜrdjfpiel

^abemorf(ben Mne Spuren abeliger Familien, bej|b>. abeliger Qefifttflmer in ben 3)öTfem

ftuben," einine ßinfdjränfunyi erhalten. Tie oben genannten (<lottfdiaIf unb 2T!atcarb

finb oljne ^Sweifcl abelifl. 9(nit ift e«' an fchr n^abrfd^einft*, »renn ber Presb.

Brem. c. 26 üon einzelnen \n r|3ferbe bienenbcn iöaucrn bieler Weiienb fpridjt, ba& ücb

au0 ibnen toenißftend im 13. bii 15. ^abrbunbert Abnlicbc turUebiae rttterlt(be ®e«
ftblecbter entmidetten, wie idi bercn (f<5efd?. ber SIbm. 1, 267 ff.^ in ber mit Iba^C'

marfdjen nnift unter berfelben r«nafni(inie ftebenben ^Bitftermarf* nad'|ier-.:'fri! (labe.

3lne' jener C^ieflenu ftammt büd^ and^ pffenbat bie ned^ blübcnbe ^ö'^^'^ ^on l^abcn.

!Tiefer ^i^unft ift jebenfallv erneuter Unterfudjnna miirbiß.

^nbc^, biefe auf bie ältefteu, in fo nwud»er iiie^iebunfl buntlen ;ieiten uufeier

fianbedgef(bi<bte begfiglitben HniSlIeQnngen nebmen ber 9(rbe{t be9 SBerfaffer« feineftoegS

ben njcfentlid?en 5Pcrt, ben fie hat; benn ber fterft in bem reiAIicbeu neuen lllateriale,

bae fie für bie neuere ;Vtt bietet. 'Jlufier ber bereit«* ermähnten .Qarte dou .C'>cbbe bot

er S. 75 ff. eine fehr au»fübriid}e lopoßraptjifd} • biftocifdje^ ^^ef(breibuug beS @)ute^

|)anenui vom 3uftitiar ^. (S. 9B. ^bbe ^ürgeni» ata bem ^a^ce 1820 abgebruift.
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20 HHMrilinif^.

fobaitii labUtiäjt ftEtenfHucfe imb "^lu^jüge au& tnibm^xtnütttn cotu '-Metüint te^

17. 3ö^rl)imb€rt§ an. ^ino Ihfiinbc {VhM foflar bem %\htt 1531 an; fie fliobt ein

bcacbtengircrte^ 58eifpicJ £ie$ iBeinJau'ö', boffen nite* J^ormulnT id"> (q. C 1, HHü
; oftl.

2, 352 ff.) oeröffcntUct?t habe, ^irei Urfunten dou lof>2 uut) 159« (o. 12 ff.)

l]«liel)en fiil) auf toie VblOfun« ehted !{'otf<l&faoed hutäf ein 98ef)rfl<lb. @fl»r tonfendwert

finb aiid) bie fiiflen von f^Iuriiamen, meiere befonbers^ bie ^efcbreibnud pon 3ürgene in

bpn ^tnjclnen Ti^rfciit fliebt. hat S. 175 -177 ^ur ©rflärunn b'rfelbcn eine

^^ulammcnfteUung ibrer SBut.H'üoöitet mit i^iei J^^ebeutimg fleflcbcn; bod) finb maudje

9lamen nidbt erd&vt unb in ber %\}at icobl buntel, \. ^. Sidjten, Cp be Stockei,

2Btn unb Sttfimm, aQein MRb in meftcereR dttfarnmenfelunofn, foioie fonH nodf ntün^e.

^ebenfall^ bietet bie Sd^tift, bie, mie alle tibnlt(f>en, in ibren jHcfuItaten nicbt abfle«

fdbloffen fein fnnn, reteben Stoff ^ur flenoMfren {tef(bi<l)tli(bcn Renntnis- unfccer deinmt.

SDt&ge ber ^erfaffec ficb bucd) jablreidbc .Käufer unb Sefec belohnt febea.

mmtU 2). »etUffen.

iHitteiltingen.
?luf3ud)t ctnesa jungen «ucfurtii. Somnici lH!t4 orbuU id) einen jungen

Wucfurf, brr nod) nidjt flüflfle tuor. *iJ?ad)bem id» ein paiienbeö Uutcrfotnnien in meiner
;

^J5?i)buuu(^ für tliii iiefiinbni hüte, cwtidüo]] ui) midi, einen 'i'orfiic^ mit ber ^tufjjncfit bi't!

'

^.^Oflelä uuulH'it. Xicä rtclaufl nuct) UDrtrniUd) bei fürfltäitirtci unb reidjiidier ^rüttcnutii

öes^ i^flefllingö. Seine fiiebtin(|dfoft blieb einfle»üeid)teet 1Bd|brüt unb Cuarf weifter faurer

«iiii' . Die oeriri)iebenen >>Jau()en ^io idi il)m onbot. luaren nirbt fo ridit ttncb ii'im'm Wf
ffljinncf; er ualjui fie mir ocreiu^^elt uub üerftanb e':< in }]i'fdiidtci- iiJciic, itc \mci>n- mie

bem Sdjnobcl p tterfen, fobalb fie il^m §tt»iber u>aren. o'» i'fl"fi' "lmi ad)t Za([(n liatte

er fid) fräffit^ entroicfelt, unb fein ©efieber mnr bübfcb flewprben '•Jdit arliten Za(\( luadite

id) il)u l)uiaucs bie ,^ül)uer ftauuteu beu frembeu (Mnft fc^r uenflicrm an, obue ibm jcöod»

ettoasi i^u l'eibe p ttfun. ör bidt e<? jebori) für flctotfu. fidi unter bie 3d)iebfnrre iu

Sirficrboit SU bringen, '^(lö id) ibu am '?U>enb U'ieber in iein n!ti>' Cuartier brad)te, jlofl

ei gcflcn biv:* J^enfter. alc ob er luicber biunu« luoUe. od) auUtu ünt bnber im Stalle

nuterbrinin'u, ',ns]tt' ibu aber ^ut)ür meinen Minbern wer ber .'öan^.-tbür, inbem id) ibu frei

auf ber .'nauti lUu-ii Iiatte. {ii)c mir uuv ii-Dodi Deffen berfabf"- ''•'fl
'^^'ti^'ff ^abon

über Dir bor öeiii i\m\c fleleflem* ftciuc '-liJieieufUiriie unb uabm fein 3uuiitq mutier iu

92a(bbar£S ^irfe. — ^Hber )d)on am aubern iWJorfleu früb bor ö U6r prte id) ibu biuter

nieiurni Aeiiffcr unb tmlb fanb td) ibu nitf rbeiter t^be fit.uMtb ; er umr alfe iifürflidi ,',nn'irf'

tiefommeu. ^sd) ual^ui il)u mit iiic» 4>ouy, um il)u ,^u iattt^fii, unö luiubrc iljn öiuiit »uieöer

^inau^. 33alb war er aber micbcr ucrfd)uniubeu. uub erft und) längerem Sudjen foub id)

ibu in bcn ^J^nitnien ber *?uid)[mrfdiaTf iiiieber. (5r fol)rto mieberbolt ^\m\(l tarn lun i> \U)v

nod) ejumal öurd)^ olfciie ;^immer(cu)tei iinioi^cu unö liefe fid) füttern. Xaun erfdiien er

iut l^oufc bC0 2Q(ic^ nod) cttoa 12 mal )i)ieber tu an 3ijbu(^ufe, l)wlt fid) abei; immer iu

auflemcffeucr ^utfernitittt von nu«- tmti u'idi allen inettieu 5jlerfud;eH ib)t )ii erfaffeu,
j

bebarrlid) au'j. "Jim nnbein iajv lum e-:> iiiiiicjjant, beu Mani^ji ^uii)iiien feiner !

(trogen J^refjbenierbe unb feiner unüberunnbUc^en iSc^ni »or nu<5 ,^1 beobad)teu. 3?ou

mür^eu^* fnlb 5 Ubr an flofi er irnbrenb bei' flau.^eit lane-.- ab unb ;^u, lafj balb auf beu
,

Steinen \)ox öer .Siüd)eutbnr, balb bof ber offenen vaiivtljiu unö fdiaute biuein, fam audi !

nod) einmal burd)*:! offene ^fenfter iuv ;^imnu'r ^eflorten, lieft iid) aber uid)t mebr ä^eu,
|

'^ielfrtd) 'afi er rt)idi nnf einem nalien MieC'baufeu. Tann üboiien bie Sd^niallieii jo uabe
über ibu l)iu, bau er fieli jebec-iiial öiuFeit mufjte, um üjLen .stieben aux^^uiitciebcn. 2'eu 1

ijau,^cu über btelt er bie ^i<ofleli"d)ar, bie .^inbucr uid)t anci(]efdbIoffcn, in beftänbifler
j

^lufreflunn So ar^ ibu aud) ber $)uurter ouiilte i"o Hieben bod) alle nnierc 'öemübumieu,
ilju mit bem ^utter bi'CrtupIorfcu, ecfölflloö. Vint fulijeuöeu Xü([t lief, er loeuifl mebr üou

ft^ ^öreu ; in den uädbf^en %aqm nntrbe er iukI^ einmal am (llbbeid) (^efebeu.

^olm bei li'orfiMt, .Cr f di e u b u r a,.

dürftige ^Natten. Xa^ grobe )öauerubaux$ uu'iuee ^Jtad^baru bel^erberate uor eiui^ieu

^abren \>Mt 9tattett. ^ brr giften, trotfenen @ommerDeit erf^en tUftlidj eine 9(n^l^(

berfelben in beu löiorfieuftuubeu au beu i^ennern neben ber flrofteu .'oaui?tbür um bie

<^eud)tiafcit uou beu vBd)eibett ah Udm. Sic licjjeu ficb ^^^^^ "^^^ geciugfteu ]iümi

bnrdi bte iSt^nlingenb, bie tm bem fdtfamen Sc^nf^ieT i^re befonbere $reitbe ^attt.

ibolm bei ftterfen. (^fdjenbnro.

^tud »on %. ^. ;^enjen in fttel, ^oxiiabt 9.
{

i
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Jflonatefchrift öcg lUrcins ^ur gfltge ber Batur- unb Janbcßkunbc

in SdtIeBtntg-3§olftcm, j^amburg, |^üb£ck u. bem Jürftetitum ^bedt.

6. So^rgaug. .M 2. gefiruar 1896.

^et «fragen nber ;filte ^dur in PorbbeutfdtUnb.

Sdk <9litMe in 9ariitcl)nbe.

1. @fl)övcu Die altni 'Ücfcv öcv „uorvömlft^cn 3)lctot^cit" au ?

.s;;')eir 5. 8. ,'pQrtnuinu jdjreibt bic lun)riid)cn .f)orf)äcfer einer Scüölfevuiu]

511, auf tueldje bie in bcr ^lälie bcr alten ^Hcfer t-jelegeneu ®rabf)ügel fotnie bie

innert^alb be^ .^oc^äcfergebiete<^ norfommenben tridjtcrfLnmigen ßrboeniefnngen

^iniueiieu.'-^) §cvr o. Xrültid) ^ält e§ in bem 33eiidjte über feine ,,präi)i[tortjdje

klarte beö 9il)eintiebietc§" für umljrfdjeinlid), hci% „bie fog. ^Diarbeden, bie man

balb uerein^elt, balb gnippemueife U'ie am oberen Stedar nörblid) be§ Slmmcr«

feeö nnb bei )^xnd an ber ?(mper trifft/' nub „bie fog. J^odjiider, nne fie je^t

nod) in gröjscrcn (^hiiviien gleidjfallö bei 33rucf unb nercin^elt in €ber)c^hJobcn

üürfomnien/' ber §allftätter= nnb 2a X<"ne^^eriobc angel)ören.'-'*) Su ^aunoöer

befinben fid) bic alten '^Iderftageu bänfig ba, „mo me()rere .pügclgräber liegen." • • •)

Xa^ Gebiet ber alten Vlder in bem Äirdjfpiele 33orn()öüeb jä^It öiclc @rab»

t)ü9el. ©bcnfoU« trifft man bei ?lf)reusböf unb ^Rifeerau in bcr S^ä^e bcr <dtm

@tü(fe ^üueußräber. ^Die bIo|geIegten ^üget enthielten Ijauptfädjlid) liegen«

ftjiitbe ava iBronge. SRan fönnte bcdtoegen auf ben @ebonten kommen, baf^ bte

fltten Kderfläc^en in 9{orbbeutfdjlanb gleid) betten in @flbbetttfit(anb mit ben

@rob()ügelu in einem inneren fte^en unb in bie $ertobe ber

„oorrömifd^en SKetaa^ieit" t^erlegt merben mä|ten.

3n ben ^rab^ügelu l)at man bi^^er SBron^eaegeuftänbC/ bie beftimmt auf

Oi)rgef(§i(^tIi(^en fltferbau ^inmeifen, je^r fetten angetroffen, f) Unter ben

^[(fergeräten, toeI<^ ber norrömifd^en äRetaOseit ^UBefcbrieben merben, nimmt

bie in ^entfc^Ianb l^fiufig norfommenbe SSronseftc^el bie erfte Stelle ein. 9$on

*^ „über bcu '>lcfcrbau &er (yicimancu. ^uc ipoc^odeifrafle " öoii Dr. attud^, ©teil, Sclbft«

**) S9ett(|t ttBer bie 14. oOgcmeine 9etfamm(ung ber bciitft^en ant^ropofogifc^en (9e«

feafiW in Xitet 1883, @. 115.

***) .nürref^ünbitt,^blatt bet beiitfdien (SkfeOfi^aft für 9lntl|ro))o(osie, Olt^otogie tmb

Urgeft^irfltc ')lv. 1, ism. 5. 8.

5>erg(. „l'iitteilmifleu be^ iHittljioVoloaMiiiett 3<crciuö in Sdjleöioig < ."polfteiu",

4..'i;->cft, Süd, mn S. l— lO, unb 7. ^u'ft, ISH, @. 7 -22.
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22 ^^^^ d^Qqcit übet alte ^^(rlci iit ^loit^bciitid^lntib.

bicfeiu ^aubgerät borf »cgen feiner weiten ^yerbreituni) augcuummeu iueibcn,

ba| cd im Btm^ltex unb ber etftcu (lijeugcit allgemein im ®ebrau(^e ge«

inefcn tft. S)te Betben in ^Ut)marjc^en unb ®ro|«iBuc^I)o(5 (.^»olftetn) jo»ie bie

5 bei ^drdborf^ 2 b^ @tabe unb 4 bei Sid^monndburg (^annoDer) gefunbenen

SBron^eftd^eln [inb, wie biel» Don foft aflen @i(|eln auiS ber Sron^e^eit gi(t, fur^

unb eignen fic^ nid)t für je()r gro^e ^(äcfjen, bie man mit einer Aomart be«

fteKt ^at. bie Sfinge bcv !6ron3e[td)eln burc^weg nur 12—18 cm beträgt,

bie auiSgebe^nten Sttfergebtete/ wie bted bie <9dnnebe!er $eibe beweift, gegen

75 ®Mt, Don benen bie ftetnften 550 m lang unb 13Vs m breit, bie gcö|ten

1750 m lang unb 50 in breit [inb, aufweifen fünnen, fo liegt ci^ unter SSerüif*

fid^tigung ber fur^n Qnt, m weld^er bail 9RS|en reifer Smarten gef<^ie^t,

na^e, bat bie lur^e <Bi(|el für bie großen $t(fergebiete burt^uS ungeeignet ift

ISgt fi4 bagegen einwenben, bag bie alten Atfer in bem S3ron$ea(ter eine

grd^re fjruc^tbarlett gezeigt Ratten, weniger ®iMt mit einer Momart befteHt

werben burfteti unb nur ber obere Seit be$ $oImed mit ber A^re abgefi^nitten

woiben fei. @o würbe ber $alm mit ber Inrjen italif(^ Sic^eC^) ^alb burc^>

gef(^nttlen unb bie £^re in 2 @ette gebnnbnt. 3)er ©ebrouc^ ber itatift^en

Siegel ((igt/ wie bied au9 ber Idemerfung, bag bie Siefen in ben metften

®cgenben bretmal, in llmbrien jroifdjen ben S^üffen üterinal im ^al^re ge»

fc^iiittcii werben,**) oiif einen ftorfen SBud^iR unb guten ^-Boben jd^Iiefjen. 2)ie

in ben iühtfeen ju Ätel, Jpnmburg, l'iineburg nnb @tabe beftnblidjen äjronje«

fidjeln finb auf feinem Irorfcnfonbigen Jöoben, ber ben raeiften ."pürijörfern eigen

ift, fonbent entweber in frnd)tbaren ®egcnben ober bod) an foldjen Stetten,

wo ötel äWoor* nnb Söiejcnlanb uortonimt, i]i>fnnben. 2Biv5 bie @üte be^ iBobeuiS

anlangt, fo liegen einige alte Vider in frndjtbaren Wegenben. 3)a^ man auf

biejen tlcfergcbictcn, bie genjöl)nlid) feinen grofn'n Unifang ()aben, bie furje

6id)el mit (Srfofg aniuenbcn tonnte, foll nidjt in ^brebe gefteUt werben. 2^er

größte Xcil ber alten Stüde befinbet [id) aber auf magerem Sanbboben. 5n

.^annoüer giebt e» „aderfurdjenartige J^lüdieii felbft in Öegenben, bie joioeit

üon a Heilt iirnSunidifincn 5^oben entfernt finb, baf} für bie 3uf"nft iuol^l niemals?

ein Sicbciaufbnicli bcviclbi'ii ^Mifcrtanb ,^it crmarrcn ftel)t ^iTer 33oben

be^ grofjen ^Hrfergebieti'^J, bav lid) ^uiiüliou 5it*ittingrabe, Wöiuiobef, '^^onitiöi^cb,

Xarbef, ^Dalborf nnb Siidliiiijen aneöe^nt, ift trodenfanbig, cis]iid luli mdjt für

Vlnbau xmw ^^Bei.^cn nnc (^u'x\k nitb liefert burd)n)eg einen geringen (Ärtrnt] an

^Hriiiu'ii luib >:n?cr. (i-iii (]nMU'r Toil biefer yvlädje liegt in .^eibe. Tic ?Iinuil)inc,

biiK biefcr '^iniboii uov i'— :i(MH> Osi^l)reu frndjtbarer ni^^^^^'i?" ji'' m''^ .^'nu

^ei^eubau geeignet ^abe, i)( unbegrüubet. ^wet ^rabt^ügel, bie fid) unweit ber

(Sajiiif tMiiiiiiij Smiit^n«* iMattiraefc^tc^tc , fiberfm Don (ä^ottfricb (^rofic,

X^xmm ^inid) IS. 3. ';7.

* «LHrcipoiibcu.^bli^tf ticr beutjdi)cu (i4rjcUfcl)aft füt ^lutlire^oli^flic, tjtljuolonic u«&

lliiicirt)id)tc ilir. 1, IvSst», s.
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*Z)rei r^Kogcn ütver aUr ?(({et in 9{ori>beutfd)Ianb. 2a

alten '^.Hcfer bcfinbcii, ;^eii^tt'ii in iljrem Innern ein 'sBobent^eineuge, befien ^aupt=

beflanbrcile bic )0t^. „milbe (Srbe" Qu»nind)te Unter bem ^u^c einest ®rab=

iu bcr S^öfje be# Dorfes! Dnlborf unirbc eine 1 p,o{[ bicfe, au? (Siranfnnb

unb iuenic) ,'oumiiö licftelienbc iirbid)id)t au^cuotfni, nuf öle oI)nc tueiiereö uad)

unten I)in ber cjelbe uufmd)tbait' 3anb fotqte. (Äy i]d)t l)ievaui: fienior, bajg bcr

:i^obt'n uor 2 - HOOG 3^Qt)reu unfvudnbaiei ijeiueieu fein muB aly ba§ ben

0habl)iuicIu beiiad)baiie, jefet beaderte ^elb, bae: i^et^en l «^'^B Dümnicrbc
*

befitu, luiiiii] ^itrai^ liefert unb für einen frürtit^en bidjten SBudj^ beö SBei^en^^,

,pa[eitf, ^)voqgen^ uub ber (^er|tc uiiiuiuiüdi ift.

355eun man bie 'sRenutiuuq ber alten nuiiudirbaren Slcfergebiete in ber

„reinen i^rün;,e,?,ei: laib „eilten iSiien^^eit" lueiH'n ber iiür.^e bcr iöron.^e^idieln

luib iiu\(eii be^ L]ru^en Umfantie^ö luie llnhndjtbarfeit bcr inei[ten alten xHder

in [teilen mufe, ju wirb ee joiuol)! burd) bie (>5e[talt ber alten Stücfe,

al^ aud) burc^ bie iBeid)affen{)eit bes bem ^ronjealter angcljLuigen "iPflugeß ^ur

©eiuifebeit, ba^ bie alten Kdecftagen md)t ouf bie „oorrömiic^e ÜKetaH^eit" ^in«

tueifen. ^ie langgezogenen ^derftücfe, bei benen bie Sänge bie 93rette ^önflg

me^r ofö 50 mal ü&öftnfft, finb geraSfbt nnb- laffen einen tegeYre(^ten ^eetban

erfennen. ISd unterliegt feinem 3^<^if^I/ ^i^l^ SEBdltong ni^t burd^ ein

Hufjdjütten wn (Erbe, jonbern bnrt^ bad bearbeiten bes Qoben« mit bem

cutftanbeu ift. DaiSfetbe gilt auc^ t>fm ben ^annÖDcrjc^en Hldtcn, m
bie ®tü(!e anf tro(!enem ®oben „ ade fe^r ^od) aufgetrieben finb. ^er

Umftanb aber, bg^ bie ©tfide gemölbt oorfommen unb bie @pnren etneS regel*

rechten iBeetbaued sctgeu, t&|t mit ©ic^r^ett auf einen $flug fc^lie|en, ber ein

(anged fefttiegenbeS ©treic^brett gef)abt ^aben mn$. <Sin fo((^er ^ug ift ber

im bronjealter benu^e nit^t. 3n ben ,,SRitteiIungeu bed Slnt^to^ologtfc^en

herein« in Sc^ledwig^^olftein, 7.$eft mtt 18H ^et^t eS <S. 21 in bem

fluffd^' „bronseottergräber in $oIftein" oon £»erm ftnflod @f)tiett| : „^ajs bie

ISeftednng bed gelbes mit bem ipftuge f(^n im $)ron}eaIter geübt ronrbe, ift

und aud jt^webifc^en gelfenbilbern betannt. Snf bem gfelfmbilbe bei Slegneb^

in ^annm<9o^nd(än fte^t man einen oon j^mei 9Knbern gezogenen etnfa«]^

$a(en)>flttg, ber oon einem SRanne gefni^ inirb.^ (£9 ift flar, ba| ein primi'

itver |^a!enpf(ug, bunb ben im mefentliciben ber ^Boben nur aufgeri|t »irb, bie

ftarte Sdlbung ber langgeftrecften gro|en fliferftttde nid^t ^beiffl^ren tonn.

3n ©übbeutfc^Ianb tommen innerhalb bed $0(^(tetgebieted tri^terförmtge

^Miefungen oor, bie oon $>errtt ^. @. ^artmottu al^^ oorbiftorift^e SSJo^nungen

unb oon $errtt ^rofeffor Dr. Wndj atö frütiere ^&>ol)uftättcn, 9iefte oon ^iet)-

ftäücu fotüie ali? früt)erc ®etreibec|rnben angefet)eu roerben.**) Äato fagt: „Söcr

eilt f^elb anfaufeu mü, jc^e oor ofleu fingen auf 3Baffer, 2Beg unb 9iad)bar

—

Qn ben erften ^ebingungen für bie ^nfiebefung oon ^cCerbautreibenben gehört

*:; £i)mfi>onbeitsUatt ber beutfd^u Olefeafdiaft f. %, (f. unb U. 91k. 4, im\ 3. k.

**) „Übet ben ^drcbaii ba* (^erinanrn" oon J)r. iRndi, 3. G».
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24 liui fragen übet alte tiefer iit 'J^orbDeutfc^lant».

jebcnfoll« ba§ SBaffer. ^auuoüer id)eineii bie alten „^^Icfer^auer fi(J— luic

iiud) uiitüvlic^ — nm t)äiifiö|tcn in ber Üläl)e uon gtufet^äletn" ober „in ber

i)üil}c üon ^Dox aufletiebelt i^u l)aben/' ©ine .'perflettun^i oon ®o()nun9en mitten

in ber ^b< mar beiSipegen überflüfliq. ^^(rferflai^en, bio „tueit oon aUem gra«-

iuüdjfigcn {Boben entfernt" lagen, 9el)örtcn jebenfollö 3öüt)nftättcn, bie ficJ|

in ber ^JJä^e uon SBaffer befonbrn.**^ 3n bem $eibe(anb, M liBorn^dDeb,

(S(0nnebef unb ^alborf gehört, werben cin,^e[ne nnb iiruppierte ^riditeri^ruben,

bie früt)fr atö SBo^nftötten unb SorratdmaQa^ine gebieni ^aben, nid)t [aiti^e^

troffen. S)ad l^obentoaffer ift in biefer .^etbe 30 bid 50 ^uB tief. ^Ittffc, att9>

getrodnete glupetten, ©eeen nnb üneQen Commen anf ber loeiten SIa(^ ntc^r

t)or. (Sd ift alfo bog Gebiet ber grolsen $etbe, n»ei[ bad SBaffer fel^lt, für oor»

^iftorif(^e Slnfiebelung bur(^ani» ungeeignet. Sflad^ %mta9**) fiebelten ft(^ bie

germantfi^n Sdlfer ba an, m eine üueQe, eine ^u, ein ©e^öt^ einlabet."

S)ie für bie $oc^ä(fer in ^etra^t tommenben Dörfer bed $tixäfipM $om>
^oneb befinden fi^ in ber 9t<i^ von äKooren, ^äö^n, $ei(|en unb Quellen.

^ed^a[b ift ed j^toeifedod, bajs bie erften SCufiebeInngen nic^t in ber wafferarnten

^eibe, fonbern ba ju fnc^en finb/ tno ie|t bie Dörfer liegen.

^ie @rab^iige(, welche ber t^orrömifc^en SRetaUjeit ange^i^ren, finb in

@d^Iegmig«.goIftein unb $annooer neit verbreitet unb fommen ^aufig au(^ in

^egenben oor, bie oon ben alten Sifent weit entfernt liegen. @o beftnben fic^

bie ®räber bei Olbenborf, dQringen, SBobnborf, (Stbenborf (^annooer), bie fi(^

bnrd) nertnolle gunbe and ber Sronjegeit auSjeii^nen, nid^t in ber 9la^e alter

Vlder. 3nt Saufe ber 3a^re finb oie(e |)üge( j^erftdrt nnb befonber« fteinere

in groler f^tfi, unter ben ^^j^flun genommen, is&o bie ®rab^&geC anf gutem

S3oben noc^ ()eute anzutreffen finb, b<iben biefrlben uteffac^ eine bebentenbe

®x6^t, jo baB bad ftbtragen bem Sanbmann ©d^wiertgfeiteu bereitet, ober fie

liegen in gorften, m fie gefe^üc^ 9€f<l}ö^t fiub. "i^lnf nnfrud)tbareni $oben

fommen bie oufeer in ben ^Salbungen uielfad) bn unb auf .'peibefanb

oor. 3n ber ^eibegegenb finb fie ertialten, lucil ein ii-ntfemen ber ^iigel beni

fianbmanne roo^l i?lrbeit, akv fetir gciin(\en ^Jtu(>en bringen luürbe. @ä ift alfo

utitürltc^, ba| man gevabe in gefetjlid) iiefdiiituen unb unfruchtbaren (SJegenbcn,

in benen bie meiften (Gebiete alten 'itrferboned ^n finbcn finb, (Srabl)üi^el antrifft.

5Son beu alten l^derftürfen in ,f)annoi>er flilt, bafe „oft einzelne Stüde

jmifc^eu jioei .*püi]cln burc^fc^ie^eu." 3)ieö trifft aud) bei bcu alten Stürfen, bie

nid)t lueit üon t^lljreußböf liegen, ***} iDarauö bürfte t)erüor9C^en, bo| bie

atteu Stüde jünger als bie ilmen benad)bar*uu .^ügelgräfaer finb.

Tic ',"^(1t*uuivfen uon iöornlnHicb, 'Tarbef, ed)ma(enioi' liabou iiidit luii

oiclr i^n-Liii,;,C(]räber anf,^nu)eifeii, iü^^au luaren audj fvülier reid) an (Arabern

he^ Sieiualteris. i£)er 3ö. ^erid^t ber uoimaligeu ,,<Sd)lei&iuig>^ol)teintfc^>Maueu«

*) S{i>reeft)onben^dt(itt bet htn^öftn «efettfd^aft für %, nnb lU >:ih:. 4, 1880. ^. 8.

**; (iJcrin. h\.

""*) «orrefpPiibfnU'latt bor beiitfduMr (^nM>:i)d)oft für *.H., (g. ii. U. 9hr. 4, 1880, 3.8.

„^ntiquarifc^c läDiieccUcu" doh ^einrid; :paubelmonn, 5. 48.
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ftonftnianu. SBiben 'i^eUti, öer iionbcSfeinlt 3?it^moricften».

burgijc^en ^ejedldjaft für bie ©ammtuug nnb Gr^aCtuitj) oater(Anbtjd)er HIter«

tümer" entl^filt auf @. 7 unb 8 eine im ^a^re 18B7 von &t)reT ^ajc^e^^Banfeit«

borf bem Sütufeum ßiel eincieaeferte ^3efd)reibun() be4 jHr(^fptele9 8ont^doeb,

tu bet mitgeteilt wirb, bag fit^ 1^37 an ber faboftüc^en ©eite bed ^orfej»

6(!^malen(ee in einem Umfreife oon faum tanfenb @(^ritt 2)nt(^meffer oie(e

S^iefenbetten bid^t aneinanber befunben ^ben. ®on ben ©teinnmfelnngen maren

ooT f>0 darren auf ber gelbmart @(^ma(enfee noc^ d erhalten. 3)te Sänge biefer

i^Tfiberrei^en, bie teitö oon Often na<$ Seften, teild oon €&ben na^ Horben

gingen, betrug 37^98, bie 8reite 7—24 @(j^ntt. gwifc^en ^orbe! nnb ®otn«

böoeb traf man ^in unb »ieber ^erfti^rtc 6teinnmfc|ungen. Sei Sorn^^beb

tagen ffibticl^ oou bem SKü^tenteic^e brei einigennagen erhaltene i8e(|vSbnid|»Ui^e/

wn benen ber gröfite 64 @4rttt (ang unb 18 @(^ntt breit mar. SBeftUt^ non

bicfcn traf man balb mieber auf anbere, bie fi(^ oon 9lorben 6fiben $ogen

unb eine @trecfe oon einet IBiertelftnnbe iföegeiS einnahmen. Untoeit beS iStrim'

melSberged in ber 92ä^ beS ^orfeiS ^arbef gab ed früher 4 mit grogen Steinen

umfe|te ©rfibemi^en, von benen noc^ 3 tior^nben finb. S)ie meiften Stein*

umfe^ungen tieoen uitb tagen tnnerl^alb beS (Gebietes ber alten äder. (S8 mttrbe

jebenfon^ unridjtiß im, luemi man bie olten Sttferftftrfe »egen ifjrcr fiaflc bei

ben Stetnqräbern beut Steinalter gufc^reiben moOte. ^benfo unberechtigt er*

]d]c'mt bie ^Innotjrac, bag bie alten Stüde beÄwegen in einem inneren 3"^

fammen^attge mit bem Sron^ealter fteben mügten, meit fie räumlich ben SBronje«

gritbem nabe finb.

älibeu Meters, itt |)anbesfeinb Sithmiarfchens.

(5nblidi eieilie ben genjülttljütiiim ^JJa'iiniici' iciii 2d}irffiif. '5)ie Äataftropl)C

mirb in bov (ibronif bc« 'Ifcoconic^ auöf(ü)i-lui) er^olilt. 'ikiw .s^olt^ofanb nns-,

ILIO er fidi v>niiv' ^^^L^imii^'^iiif il^^^^'i Isonierenitif) nrinien liefj, bennvul)igic er

jurtiDiüiieui) imt jciiiciii ^Hriiber .pauö unb IH iNH'uoiit'u bii- ^jicirbjee. So fn()r

er eiuft mit einer vsadu liimiuö uub iiberfiet einen Sd)ifter am (^mben, bem

er uid)t nur !i^iftualien, ionbern and) aiibere (iiürer nnb 5d){tf^gerät)(^aften

iuegna^m. ^Der ^Beraubte lanbete uadiber bei iBü)nni nnb bradite ha feine

Mlat^e vor. ^"Heimcr Öirot, ber früt)er jelber in 3Siben 'iHUeiö" ^pünbe gefüUen

Wdx, mim |id) ber ®nd)e an nnb nnirbe mit bem '?ld)tnni)iergiger iBoIbe*?

3ot)ann, jon)ie mit ßlau^ .'pafe üon eüberbcidi unb ^Hobc :')ieimer von SBeifet^

bnren einiq, einMifd)reiten, um bem )sri^^en^3bred)cr bas .panbiüert jn legen.

Cveber jüllte in jeiuem iUrd)fpie! eine '.Hn^alil von ^Diännern in§ S3ertraueu

,^ieben, bt^ [le eine 2d}ar uün lU) ^Dianu ,^uiümmengebra(^t Ijatten. ^H^banu

JüüEten fie Ijiuübnfntjren nad) .v^eliplanb unb ben i!anbe^feinb gefaui^cn nebnien;

bei löerhtft won i^cbeu uub (^nt joUte jeber nod) öor Sonnenuntergang bereit

jciu, an 53ürb ^u ge^eu.
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26 ffonflniann.

$(m @onnta0 wt $ftnflftcit'^') ir>15 tourbe bod Unternehmen in9 ^Ektt ge*

fe^t. $er attc IStand ®mtl lourbc üum Sfi^rer nnHÜdU, nnb in einen „idoitt"

{iattt) oon Safnm, bet ^ie| 9leimerd Itarften ge^dtte, fomte in eine ^a^t

iion ®<^ü())e, ^Totien^ ^o^anned 9Raa| gehörig, lub man für einen SO^onat

Lebensmittel an ^xot, iSutter, S3tei nnb Bptd, oetfa^ beibe ©(^iffe bann mit

@onb Ql9 Sattaft, ttitb unter bem .^(ang ber Irommeln begab man fid) an

3?orb unb fut)r iiod) in ber ^Jaclit ab. ®in künftiger Oftnjinb luelite unb fährte

bie Stf)itte id)ncll auf ba^ Ü)ieer ^iiiou^, joba^ fie jd)on um U^r uiort^eu^

bei .t)e(gD(anb anlangten. 2)et Mer futir erft an ber ^njel Doruber, ba bic

S)itf)inarjd)cr 3Biben ^eterg oetonlaffeu löoUteu, fie auf beni Sü^eere ^^u Der=

folqen. SSou ber SRannfdjaft roaren ba^er aud) nur bie auf bem SSerbecf, bie

^inr {^ü^Tung be« ©d)iff^ bort fein mußten, wä^renb bie übrigen unten im

{Raum Ottf bem Sanb lagen unb fid) fo üerborgen t)ielten. ^Hben ^^Jeter« aber

flaue fnr^ vorder 14 ^ann au^ ÜD^angel an ""^roDiant fortgejc^iilt, fo ba| er

nur feinen ^^ruber ^anö, einen 3d)reiber mit ^JJamen ^odjim nnb einen alten

ßanbgfned)t bei fic^ ^atte. (Sr roar beeljalb ',u fc^wad), um eine tBerfoIgung

aui^uftelten, unb blieb auf bem ft'ird)l)ofe [tol)cn unb beobaditete ba^ J^at)r/^eug,

baö er glcirf) vil? ein bithniiirfifdie^^ rrfnimlc. 3n ümuoii iMait hatte rr ,^^itiei

Mnotnt t-icidi[ni]en. VUß ci nun aud) nod) bic Csad): an[üuuucu jat), bcfürdjtcic

er, ba^ ed il)m gelte itnb brad) in bie föüiie au«: „8dio(bc bat tut od luol

gelben? ben bat gemeine 8prifii)i>rt fedit: fein ,^unbt lopt jüuen ^^aliv bull."

l!a nun bie Xitl)uuuid)ev inerfteu, bau ber iianbe^feinb jie nicbt Mi iht--

folgen beabfid)tigte, fufiren fie mit bem ^-Öoier in ben .v^afeu oon .'pelgolanb,

!üü eine ^Hn^at)l üon Sd]iffen aue .üambuvg, 5tabe unb '^^unel)nbe lag, unb

fragten bie Sdiiff^Ieute, ob mau auf ber ^vnfcl ÄaJf faufeu füune uub ob feine

frembeu i.'eute oben feieu. Wnn fagte ibueu, e^ jeieu nur mev ^ri^iube bort,

ba eine ^2in^a()( abgefabren iei. ^ie ^J^innidiaft auf bem :iJerberf rief nun ben

i'cnten unten im liRoum .^u, fie fülUeu nur l)eiauffi>mmen, morauf man begann,

mit ben fremben Sdiifföleuteu au^ roten Sdialen 'i^ier ;^u trinfeu, um fic ge

fprädjigei madieu unb fo alle^ ätiiijeuvuurte erfabren. ^nbe^ fam aud)

bie 3o(bt in ben .*pafeu biueiu, unb num bei^mu, bie ^.'eiite in iÖbteu ansl i^anb

SU fe^en. 8ie fprangeu aber ju eilig in biejelbeu biuein, baf; ber ,^übrer

iiiani ®utt)el mit bem Spie^ bn.^tuiiduMi id)lug, U'orauf er mit (iinu'illigung

Kolbes; 3obi^n»u'ö 20 ä)ianu beorberte, ^ui ^^ewadjung bei jaljr^euge j^uriid'

^ubleibcu.

Tai^ Cberlanb ber 3uft'l, auf iueld)em Söiben ^4^eterö mit ieiueu brei (%-.

uojieu ftaub, ift ein fiS m bo^er Xb'J^ftt'iufelfen, auf iueld)en gegenwärtig eine

treppe oon 3tufen biiniuffübrt- 3" i»^"er ^eit führte ebenfallö nur ein

eini^iger fteiler, einget)auener ©tnfenmeg auf bie ^ölje. ^ctm fanbte ben

^-iJrebiger ber Snfet, ^ertn ßuber, Ijinab nnb tie| bie ^nfommenben fragen,

wai fie fudjten. Sie anttoortcten: SSBiben ^eteriB; et möge fidj gefangen geben

*) 9ia^ einet anberen Eingabe am J2. iOUii, alfo erft am Diettctkii] luu '4>fiuQfteit.
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St6cn %tttx9, ber L'anbetfdnb IGit^mtttfc^eii«. 27

inib fid) bcm i?anbe^rec^tc ^it^marfdjfni? untertuerfen. 5)er ^^^rebiget ftiefl

lüieber t)inauf, um iPcridjt su erftottcn, uub SBiben liefe antiuorten, er tpoßc

fid) auf baö )Ked)t be« Xiincntöniflö ober ber .^erj^ötie üou .f)oIftein ergeben,

ni(^t aber uadi bitt)mar)i|d)em i'liedit iieridjtet luerbeu. 2)arQuf lautete bie ^lnt=

tüort: „2öir f)nben iiid)t^ a(ö i.'iebe^ uiib (^ute^ mit bem ^önig unb mit ben

dürften; loill er jid) aber nic^t bem bitl)maifi)c^eu i)iec^t unterioeiien, fo loerben

wir i^n uad) bemjelben mit (iJeiualt qefangeu nehmen."

SBibcn ^eterei t)o!te barauf au^ eiuem Ööufe eine Spoorflanqc, baub ein

^^«'ttlafeu biuaii unb jd)n)auq ec^ aH J?ratinc itm ben Mopt, id)iüanfl ebenfall^J

jeui ©d^njert mib traut jeinni (i^n'iiüiü'ii um oiiur ()öf,;,enu'u .^aune j;u.

Heine J^anonen uub eine .'pafenbüd)tc )d)OH tr bann ani bic xHucireifer ab, bie

fid) aber ved^t^jeitin biicftcn, jo bof^ bio «ut^elu über il)re .siiipfe baliinfiogeu.

"^^eter^ tintte i'y bamit iH'viebcn, baB er bie ednifff nnmittelbar nadicinanber

abflüb; er liriite jid) )on)t uad) bem Urteil be« (il)roui)teu uod) eine ^ciilaufl

tierteibii^en fönneu. ^ie jDitJimnrfd^er i}'u\([ci\ jc^t ,yim ^In^riff über, inbem [ie

brei nnb ^rei im (i^Iieb bon Aeüen bi'ftiet]i'n. 2iBiben 'i^eter^ unb ifine iöe--

ijleiter flotien in bif .S^irdie binfin unb unid)Ioffen unb iiernimmedcn bie X^ür.

Suinji[d)eu fani ber iyü(\U Wid)d üridi, Ijerbct unb erbül fid), ben ^itt)«

marjd)eni, bie fd)ou bie (^fufter ber Siixd)t' ;^erid)la(]en bntten, bie 'X^ür ^u

öffnen, fanbte aud) einen Äuaben in fein .'paiie, beu ed)Iiifjcl ,vi bLileu. iSbe

berfelbc ^urürffebrte, t)atteu bie ^lugreifer aber mit einer 2Öafleuftaut|e jd)ün

bie %\)iiv einqcrauut, uiobei ein Speer uad) il)nen (geworfen nnirbe, ber uor

^'obe 'S'Heinier iu bie l^rbe fut)r. 5^ie '^erfolgteu beftici^eu nun beu ilirdien^

bübeu unb ocr)ud]ten, bie i'eitern nad)i^n,^ief)fn , tbnen aber ueruiel)rt

untrbe. ^ie ^)ibniarid)ev fdiofieu bann burd) bie ^-ikeuer besS '^^obeti^? biö ba'3

iölut au beu ^^^ilberu bee "Hltar^; t)ei unterlief unb fidi iu einer fleinen '^ver=

luiuuii bci5 Js-uf]bobeug fammelte. ^(lö lie nun r,;iif:'n, baf^ ee oben rubu}

njurbe, ftieqcu )ic bie Vciteru fiiuouf uub fanbeu '^i^ilicn ''iH'tersi auf bem 93oben

tot liei^eu; brci ilui^cln luareu iliui burd) beu iiopf gebruugeu. Ten i^rubcr

fanben fie nur uerrounbe: uor; ba er fid) aber tot ftellte unb auf feine ^yrage

^ntiüort gab, ^ielt einer it)ni ieiue .pa[eubüd)ic uor bie Stirn uub brürfte lo^,

lüorauf ber Job alsbalb eintrat 55eu Sanb^fuec^t -^ogeu fie onS bem ©eniijlbe

^erau^, unb 019 er fid) uidjt gefangen geben »oUte, würbe er mit filtern

eifernen ^attn in ben Äopf gef^ilagen nnb fo getötet. 5)er @d)rctber, ber auf

ben ^abnenballen getfettert war, wttrbe ^eiunterge^jolt unb gefangen genommen.

3n ber Äirt^e begannen borouf einifle ber 3)it^mQrfd)eu bas; S'^d)c\\,

wä^renb onbere fic^ bie ^nfel befa^eu. <Ste bemerften, ba| bie .*peIgo(onbcr

(grauen fic^ oor t^nen fürchteten unb hinter einem Keinen $)iigel fid) ju oer»

ftedeu fuc^ten. @ie beruhigten fie mit ben SS^orten, ba^ ii)nen tein lüeib wiber*

fahren foDe, unb at& fie f)>äter in bie $t\t^c ^uriitf(ehrten, fanbeti fie bie

grauen unb einige SOtanner nun ber Snfel bort uor, wo jtc fid^ wacfer an bem

^rinfen beteiligten, fo bag wot)I nier Tonnen SBier geleert würben.

darauf würben bie Xoten in bie Stttäft f^inuntergefd^afft. mau Stbcn
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28 itonftmaniK

^4,^ercve' iL'eidiiiain au einer alten 9JcaftIeine IjenuuniieH, ^errif! bü^ Zun, fo

ba§ er ]ld. jpöt am ^kub ueilicBen fie bcinn bic vnrrfie mib bci^oben

ftcf) in bie SSoqtei. ^)er einiietieteneii Sfl^iiibflide halber inuviieii fie bort

einige iage bleiben, nn^ er[t am TLinnerv^tai^ fulireu )ie Dt» il'uniiien^^ vow ber

Snjel ab. IhUenuet]« bcnierften [ie, baf? fie ibre ftijrbc uub ®efüf?e mit 4.'eben«=

mittefn ^ariicfc^eloffeii batten, lue^bolb bie fünf ^"^iinqfteri mit einem Stoer luieber

nadi .'befi^ülanb i^eidjicti mnrben, fie ^u holen. "\n ber 'Soc^m fanben ne bie

3njelliLiuol)ner im 5^ein"iff, bie binterlaffeneu ^^iftuoIien j^u üei^cl)ren. oie

begnüriten firii be^buib Damit, bie Hövbe uub ^djüffel mitj^une^nien, luorauf bie

^clgoliinber fidj bebantten.

?lni t5i"fitfl9"öc^wiittag fubren öie XiitbmarfdKr in ben Ieid}banier .v^afen

ein. $)ie Xoten njurben auf einen SlUiflen gelegt itnb nadi ,V)cibe gefal)ren, wo

man am ©onnobenb anlangte, (i? tuav eine joldje Üieui^e iltenjeljen ^nfainmen=

geftrdmt/ bafe fie mn Üo{}( bis nad) .^eibe auf beiben Seiten ber i.'anbitraBe

ftottben; aud^ »or ber giope Warftpla^ gebrangt üoll. iÖoian inarfd)iertcn bie

f^vaaüxtt, bie wti <>f(goIanb juriicffonien, mit i^vcn SBoffen, brei SRonn im

®Itcb, uttb al9 fte um ben 9Rarft))(a^ g«^i^üil<:n Xüoxcn, jc^ofjen fie i^re (Seme^re

ab. %m ^^apageienbaum auf bem i^Iabe lienen fie ben SSagen ()a(tfn. (fine

grau aud ^c^offtebt, ber ^ßeterS ^luei ^'^aufer nebft Sd)ennen niebergebrannt

tjotte, brängte fid) Ijeti^u unb x\% bem Zoten ein ^üjdjel .^aare and bem IBart

mit ben SBorten: „$ift bu ba? %vi ^aft mi<^ auf bie falten Stof^ien gefegt/'

hierauf mürben ben %otnx unb bem ©efougenen bie ^Öpfe abgefc^lagen

unb auf ißfö^Ie geftet!t. *3)ie SBemü^ungen oiefer, bad £ebcn beiS befangenen

)u fc^oncn, maren oergeben« gemefen.

@o enbete SBiben Meters, ber i^anbedfeinb. ^en 9lc(||t9fireit oor bem

9f(et<^iStammergeri(^t fe^te fein üBruber 93art^9(b, ber in $aberdleben mo^nte,

fort. @pfiter nnterftä|te i^n fein SBruber SlauS (Slifolaud), inbem er für fic^

felber unb für bie Sitme unb ^o<^ter bed &etot«ten $lnff>rü(^e er^ob. i>ex

getvaltfome %oh Sßibend auf $e(golanb unb bie fc^impfli^e lOe^anblung feine«

lieid^namd rourben nic^t j|nm @(egenftanb be« ©trette« gemad)t %vl^ liegen

fie fxö^ md|t auf bie filoge ber ft^tunboierj^iger ein, bag SBiben burc^ Glauben

unb IBrennen ein lanbfunbiger griebbred)er gemorben fei. Sebigltc^ bie %tei*

ftire^ung in IRenbdbnrg unb bie IBerurteilnng ber 2)it^maTf(^r in Sterben

würbe bon SBiben« trübem feftge^alten, um barauf re(^tli(^e f^orberungen p
begrünben. ^avtljulb $eter« ftedte eine ganj ungef)eure ©diaben* unb jtoften>

berei^nung auf; für bie @d)mad^ unb ©c^anbe, bie feinem trüber burd^ bie

Hnflage in 9ienbdbttrg zugefügt morben, forberte er 00(300 Bulben

rl^einiid).W im Pommer 1559 ^it^marfc^eu Oon Slönig ^riebrid) II. uon 3)äne<

mar! unb feinen Ot)einKn, ben ^evgögen Sodann unb Slbolf, erobert unb

geteilt ninrbe, wax bie 3üd)e in Speier nod) immer nicfjt erlebigt.

fc^luj fam fie aber im Cttober besfelben ^s^bre^ auf bem fürftlid)en Öierid)t0--

tage p 9lenb«burg. f&i mürbe smtfc^en ben ftrettenbeu Parteien ein ^ergletd)
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bübir. abi-tcjitloiinT, baK bcv 'l^ro^eft üüv Dem ')it'td]?faiiin!mierid)t qnui^licl) m\-

qeitelli luerbeu iinb lu ^Uifinijt fein Jeil bcu anöcru belaiiüjen jüÜe. "Tn-? l'anb

!I)ittinmrj(f)en joUc bnu ^^^nrtliolb ^-l^eteir imb feinen @rlien bie Suninie luui

öoCK) iU^arf lübjd) auöbcjalilen, u>ODon bie .t)er'^y9e bie ö'X) äJ^arf m\ eimidjten

t>erfprad rn. I^ass übrti^e ®elb folle in fünf jö^rlidien ^Hilten üon je Hi(H»9J»arf

aiK'>üt,^ai)ii UH'ibcn. I^ie .'oiluftT unb i?cinbnviter, bic 'v^aitt)i>lbö 4>atei uiib jeiae

»öiübei- iiiöibeu unb .'nath^ \u dliefborf unb ün anbereii Ortcu bejejieu ^ätteu,

jeien it)ni ole (iii^ontiuu ^urürf^^iunoben.

^•ür bic Xitbinarfdier bnt bio 'JlUiV'U'iient^eif aber iiod) id)lnnnu'ri' aliIhi'u

flet)Qbt. ^urd) bni lUH'vfaU auf .v>clLiaIaub unb bic (iutnH'tbung bei" buriii^eu

^iird)c batteu iic beu ;',uvu be^ .tieirtUrt''" ^Ib^ilr uon 4')ül[tt'in, bcin im ^nbrc l.')44

bic 3nicl 3iii\c!Vvod)en niorben \mr, auf ]id) iiefaben; uub viU ini ^^a^llc

ber llrobernncifi-fi"ic("i au^^bradi, tuuvbe in beni Acbbcbriefe, bcn bie {"yürüi'u beu

adjtuuboierjict 9ienciitci; ,;i:ftcllicii, bciiiMbri!? Ijt'iüuvi^cbubi'u , bnf? )ie „od Uuje

."po^eit antorüieu md)i uer)diona, u Unterbahnen tum l)üa;]L'u befd)UH'rct,

^Jiooff, Diurb unb (^-rebebrüfe iicuiii, luu beuu up uujf i^aub, .v^illiiic-

lanb c^en&mtt, bar be fterrfe nid)t oerfd)onet unb (]e)d)üet luorben,

Wlovh bartti b0b(i! to öfeii unb to beqan, aubere unjägltd)e babüc^

(jraufa^mürfje ^onbhnu^en, be ft^wcrlit^ tu üevljolben." — ^attljotb I^HetS

aber btente ben ($ür[ten im fliege als (^üt)ret unb ertei(^terte i()uett burc^

feine Ortöhinbe bie (Srobrrung bed lUanbe».

^ie ^oll^poefie l)at fid) balb ber @efta(t bed SanbedfeinbeS bemäd)tint.

9lfOCornd teilt jwet be^üglic^e i^ieber in nieberbentidjer 8prad)e mit, von benen

ba^ grölere unb bebeutenbere f))öter in bie berühmte «SammlunO/ bie ^mini

unb Brentano unter bent Xitel „beiS Stnaben SEBunber^orn" tjerondgaben, auf«

genommen »urbe. (£d beginnt folt^enberma^en:

»SSiUe ji Wen dn nie Okbiifat,

Sat tort(id> t| utb0eri(6t,

Tanmn ;ril id y^nxo finflcn.

C^^tii IHann iß i^iben 'l^tcr flonant,

T^e I'ithmarfcbcn irolbe be bioinflcn/'

'5)nnn folflt ein fm;j;ei' .'pintueie auf leim- (^nuiafttbafen, auf ieinc (Metani^en^

id)uft unb bie (^ierid)t*^ueil)anblnnfl in ^Keubüluiit], iliumo auf bic ^Kciic nad)

vipeiev ^u Äoifer ilarl. ?lnc>fi!l)ilidj idjilberl bag Sieb nnv bie MQtajtiuvOe auf

^elgüUinb. 3)er »djluji lautet:

„Te unö bat nie i'eDtliii \ai\(\.

S?eint?olt Onuöc if? flenannt,

\>e ^efft it gar f<feön gefunden,

.V>c maß Doii tnnuti* »"^aren olt,

!£^n <Het ()€rtt bc gefpriitiAen.

J\erten ?)^e^^er, t»e irnf; tarbi,

5Kein^olt ^miQC, be l'cbren it fvi,

@e ^ebben ttt gar too^I gefungen.

S< btunfen oel leoer gubt IBeer ebbet ^Btn,

^en ttt aSkiter utl) bem 9)tunnen."
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»llUti).

5:qö fli'iueic iiieb tuUjäU uuv ciueu fui^cu i^eiicl)t übet bic '^üiijauiie

auf 4)eIgolQnb.

3)er Mnif(f)e 3Jolfiäfjdjriftiteüer Söro^böll, ber unter beut 4>ieubom)m (Sarit

(Stlar {einreibt; t^at Stben ^terd ^^clbcn rined ^^tonian^ gemacht. (Sine

gute teutfc^e Überjeguug Don 3i^9^I^^ (in ©Iftd^burg) i)t 1876 unter bent

%\tel „ber fianbedfehtb" in «^(enSburg eric^tenen.

Unferent berfl^mten fiaid>8inann ^ü^elm ^eitjeu ijaOrn bie €(l}i(t)a(e bed

jlktnbedfeinbeS ben ©toff i^u einer iRooeQe gegeben, bie unter bent ^itel „Stben

^eterd" fid) in bem int ^a^re 1877 bei Sel^ogen unb ^(afiiig eijd)ienenen

$j3itd)e „üva bem let^^e^nten 3al)rljuiibcrt. Ä;uUnrt)inoii|d)e ^looeUen" befinbet.

(Deiammelt in 8über^t>e( a. b. (Siber von ttiltrd ^cffcir >!c()m in IStfcntförbe.

1. $0 landfam Der 9le0en,

fo fteftbioini» lote Ux SBinD.

(sDte SHitber flehen im Stretö; bei ber erften 3^I^ii>t^ d^gand^K/ lua^renb

bei ber giueiten ft^neU herumgetanzt ivirb.)

2. ®e ^ter band,

t)C Sätet baue,

hc Mcttjt firf ceiimal l uiit ,

mit) tpciin bc 2)eern'i> to lUolfcn flaljt,

fo lopt fe fd)eo nnb (ntmiiu

(3^ei SiHnber fafjeu fic^ mit betben ^änben an, aber ntit gefreugteit

fitmuh gel)en fingenb tionoArtiS; bei beu ge)>errten ffiorten moc^cii [ie fct)ri

unb marfd^ieien meiter.)

^hänoloQifche ^eobaditungen in ^dtle£itDig'<i)ol|tem

im Jahre 1895.

^OU ^tol Dr. t)$ftu( Slmttt in Miel.

„®rv üftä mit örr ^Jolur fli-lcM,

Son iljt brfllficft mit it)r nrimirbt,

SM eirftf Wriincii, crftc gprofffii

UM tttfcrffbntcS ffllfirt flcnoficn

V« erftrn (Mlödriieii r«!) rntjürftr.

Aol iirflgrnt) aue ber I5rbr blirftc,

7attn an brn iSrildben. loilbcn dioirn
töi« ben Icgtcti jpiTbftifitlolfu :

—
ikft, lotita ec VdM^k^^Kit Doabracbt.

Binn Stbeti o^ig w«( rrroadjt."

(«. SPcMiifmutli '

T'if im lunitioii Tsühv( },nm 'i^cnauLi t^ffouimenen pt)äiioIogiid)i'ii MiuitMi

iMittjidtcn, ii'ic id) in einer im Mä\\ I'^IT» in ber „.'oeimat" lunöffeutlidjten

^J^Pti^ bemertte, in "ij^nnft 4 ber „^Inleitiuui" ^ln?n SBiberjprud) ben aud) ouii

nnc> aiuicnommfiipii .'niiffinami ^3^nejd)en i>^ninDitHven. f^di liabe mit Isyvnx

Dt. ^^ue au^jü^rUd} hierüber uer^aubelt, uub beijclbe ^ot mic^ uon ber äi(d)>
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l|il)ÄnDii)gii(^c iticD^ad^tungen in @d)(e8iiiig«.^olftein im ^at^te 1890.

tiflfeit jeiiiev 'i'Iiiidiauiiiu] itbev,3iCiti^t, baf^ e^i in berOiaiur berSüdje liegt,

ba^ nid)t ulUuu'iiöu] iu jebcni oiitjn' au benjelben (£?:cmplQrcii

bie ^^efletütioneftnf en notiert luerbcii. If^ i|'t baber ^^^uiifi 4 meiner

„VlnleiluiuV nicidieit. !\yn Dr. ^bw fdirnbt mir luimlid) ^ofnenDee:

„3)enfen 5ie binaii, iua>j man luiü: 5^coluid)tiHuicn, bie bie burd)jd)nittlid)e

i8ejd)aiicul)iMt bc*? luniefft'nben Ortes niüglid))i frei nun inbinibnelloit lÄiufüiffen

ber iSeobadjUm^^-infininuiiir, b. (). ber ^JL^flan^en nni'bevjviciit'Iii. Öciabe barnni

t)abe id) in bont «uv' uuiciei v^iiimütion ouöbiürflid) c\c\(\c\t, bofe nur sot)Iri'id)

am iJ^i'ühadniniLV-Lnt üevtretene CJrenU'Inre einer nnb benXben ©pecie» ge»

nommeu lunbeii iüllnr='). i^tnr in bieicni ^Aalli' i^,(cid)t iid) ein bind) nidit normale

^^nbirtbneu üenirjad)ter ^e{)(er an-*, gernei i[t eine IliatjadH', bafe ein an

einem Durd)id)niitlid)en ^tanborte ]"tel}enbe§ (S^-empIor, ba^? ;v
l^^HH bie erften

53lüteu qe^eiqt bat, bie^j nid): aiidi 18811 nnb iJi^VM) n. i. m. ibnt. fann jo

jeiu, fann aber and) nid)t iu jein. ^eit mel)reren v>al)ren beübad)tete id) l)ier
)

jä^rlid) biejelben etiua ICHJ ^ubiüibuen uerjc^iebener 6peeie^, fpater benfe id)

barüber 511 ueröffentlidjen. iöeoboc^tnniicn on benjelben (^iempiaren wn 3al)r

j\u ^saifx {)Qben ftetg biologijc^en SBert, fie brou(^en ober ittrf)t aii(^ in oer^

flleic^enb jjeüurap^ifdj'flimatoloftijdjem ©innc oerweitbbar ;,u jein; m\)i fönnen

fie ed. $a maojdfmoi — aber mc^it immer unb mä^t notloenbig — bie näm«

iidl^en ^nbitibtten, bie ric^tifl flehen utib Weber eiceptioncU fvül) ober jpät finb,

in jebent ^a^re bem ^eobad^ter bie richtigen uitb filr aügemetne $crs(eid)nn()

brauchbaren ^aten anf^ebeu, jo i)aben »tr nid}t i^ejaiit: ed bürfen nid^t immer

bicfeiben @j:emp(äre genommen merben. SBielme^r mö^Iten mir — uub j^war

fc^on bei unferem erften Aufruf 1882- , ben $affuS, ber [id} auc^ le|t noc^

finbet: (£d liegt in ber iRatur bev @ad|e, bag nic^t notn}enbig in jebem Sa^re

an benfelben (Sjremplaren bie ^egetationdfhifen notiert mcrben."

3m Unff^Inj^ hieran wiQ id) anf enige mic^tige ^j^nologifc^e Arbeiten,

meiere $erT Dr. ^^nc in ber legten oeröffentlic^t ^ot^ btnueifen. !^ie erfte

biefer Triften: „Über ben (Stnflug ber geograpbiM^n Sänge auf bie 9tuf«

blß^eieit Don ^olgpflan^en in ältittelenropa'"''**) jeigt fotgenbe (£rgebniffe:

1) bad Snfbtü^en ber 3rüt|(tngd> nnb Srü^fornmerfifian^en an Orten- gleicher

breite nnb ^a^e tritt im heften ftai^er ein aH im Often; 2) für eine i^fingen*

^nna^me 9on III km oerj^ögert fid^ ber (Eintritt ber 8Iüte^ett bet bei nn0 im

grü^ng nnb Srü^fommet jur l^läte gelangenben $o()pf(auj(en burdlft^nittlic^

um 0,d ^ag (^auptergebuid); für bie frü^ im 3a$rc ^ur ^tftte gelangenben

^flan^en tft bev Setrag ber $erfpatung bed ^ufblfl^en« fttr je III km i^ängen*

pua^me größer a(d fttr bie fpöter jur SBIftte geCangenben.

©ine jiüeite Vlrbeit beöfelben ^orjc^er^: „Über pbfi»'Jlogifche3a^)redgeiten"'i}

ftellt a^t ^egetotiondjat)red^etten ouf, mel^l^ (meift in Übevetnftimmung mit

^»io in iiunft .*» nuMitor Vluteituurt. HimH).

^riebberg iu .pt'ücu.

***) ^fr](KitU>t«ttgeu bei (UefeUfc^aft bcntfc^irv 9laturforf^cr uttb tftrj^tr. 9Iilnit>Pirf('

t) ftaturitPiff. mtOenfdjrift. 16b. X, 9Zr. 4 (27. igan. im), 8. 37-^4».
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32

C. ^rubt'y
)

(iimciluii^) in folfleiiber Seiic i^i'feiin^eid)uci jnib; 1) Ter 'isov

frül)liii(] ift bie >ieit Öee tSnüad}eiie ber ^^ci^etntion. Tiefe erftr pbäno(ot\ifdio

>\iif)re«,H'it i)'t baburd) be/^eid)iict, ba^ njäf)renb bciielben mir fofrlio .tiulj^pflaii^cii

aufbliil)eTt, boren 58liiten fid) x>ox ben 93Iättern enl)alu'u unti lui bonen ,^niiid)eii

beni 91ufblül)cu iiiiD bcr '^'^daiibiinq eine %<(\u\c \\f(\t. Tic XUaiiter, bie c^Ieidi=

zeitig mit biegen .pol^pflaii.^en ,^uv ^^lüte ^diihcii »nirii Diefer *i*eriobe

nii. ."on^iber i^ebört (pon bni in meiner pi^auolüfliidKu .Niartc (U'inaditen ^^In=

gaben) büiS 3tänben bev Vlntljcren bec^ 4}tiielftrnnd)eö, joiuic bas ^lurbliitH'u

be^ @d)ncegl iuidjen», be» SBinbröödjenij, ber iyt^iB^^^^ü' 3)ütter=

bl n me.

2) Ter (^rft« ober .v> a f b ) r li Ii ! i ii g ift bübnrdi be.^iMd)iid, ba[^ iüld)e

'*4>fla«^4en pi* ^lütc gelnniv'u, bei Dnini fid) iHlüten iiiib crfle '-^(ärra g[eid) =

jeitig über faft g l c i di,^e i lu^ nitumh'Iii ; ;,U)ijd)eu i'hijblaljiii nnb 5^e^

Inubnng ift feine Tie iMeUuibuiig ba ii^iunne beginnt. — .v>iert)er ge=

^ört bie ^lütenentföltnng ber 3 o 1) o n n i ? b ee r e n , ber 3 ü \] nub ber 3 a u e r =

ttrfc^e, beS d) warj^borns, bes Jant^'^^ii»''^ ( PnmuH Pndns ^ ber

Strne unb be» ^ilpfelc^, iowie bie SUiitentfoItung ber >H onf aftan ie,

Strfe, $ud)e inib (Stc^e.

3) ©er ^iollfrü^Iing beginnt mit bm ^ufb(ü{)en folc^er $)ül,^ptl«i".^*^'»/

bereit ^futen fid) beut(td) itaij^ ben erften ^Blättern entmirfefn, mte bod oon

je^t an bie 9tegrl ift, unb enbet vor bem ^ufbü^en bed 6^etreibee. !S)er iBanb-

roaVb tuirb ooUftänbig grün. — .^ter^er ()e(|dren alfo folf^enbe 'i}.<l)a{en : ^nd)-
unb (Sic^malb grün, IBIütenentfoftnuc) be§ tat(iTitd)en ^eidblattd, ber

Stjrinfle, ber »eifeen 9lari^ij|i', ber gfloßfaftanie, be« SBeifeboru«,

bed ^efenginfteriS, bed ©olbregeni^, ber dberefc^e unb ber Quitte.

4) 3)er Sirul)fomitter beginnt mit bem 9(ufblühen beis ©etreibed uub

euber i9or ber Steife bed frö^ S9eerenobftej$. — ^ier^er ge^drt a!fo bad ^uf«

blitzen beiS SB in terroggenc^, beS grHeber beerbäum ed (l^oQunberd, Sam-

bacus nigra), bet ^oIIHrfd^e, ber Himbeere, ber ©(^neebeere, ber

@artenfalbei, be$ roten ^artriegetd, M SS^eined unb betS Üi^

gufter$.

5) ^er $od)fouimer ift bie S^^^f in ber bie ^Ifriidjte bed ^eerenobftes

(aufeer Sein) unb be* <S$e(reibed reifen, ba« (betreibe geerntet roirb. — ^er

$od)jonimer wirb atfo burc^ bie grut^reife ber C^o^anniöbeereu, M
tatarifc^en @^ei$blattes, ber Himbeere, ber @d}neebeere, ber %o\U
firft^e, ber ^^ogelbeere, ber gdeberbeere, bnrd} bie SBtütenentfaftung ber

l^inbeu unb ber n)eigen i^ilte, joniie bie Sioggenernte bejeii^net.

6) 3)cr Jrü^^erbft ift bie ;^eit, in weld^rr bie ^^tn^bilbung ber (^rüd)te,

foweit bie^o nid}t fd)on üor()er gefd}e^en ift, ;,nin ^bfc^lujs tommt. — ^ier^er

geprt alfo bejonberd bie ^rnd)treife beS .^ornftraud^d, bed IMgufferd, ber

0io|fa ftanie.

*) Ci^ror ^ritbc, $tc (h'gobiitfie 1>er tn ^odifdit fett bciii Raffte IHK2 iiad) nruitfiih

fametn '^la»f aiigcftcUten pflaiT^eit^^äitologift^en iJJcobac^ttmgfit. ;^fii
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^|}|dn«fogif(^e 9cobo^tuit(|en in 6d^leiiu{fi*J£^Dlfteiii im ^alixt 1895. 88

1) ^cr S^crtift ift bie ßt'it bev fic^ uorberetteubeu >Hut)everiobc (im fle^

UHUiiilid)L'ii 3iiiiic i^euoinmeii, b. h. (Snbe bcr iiffimtfntinifc^en X^Qtiqfeit). Sie

fiiuii alß beendet angefc^eii unnben buidi bcu (iiniiitt ^lr allgemeinen iianb^

üerfärbnnfli, bcr Ictiten üodi eiuigermaj^en brQurf)bariii pliaiiDloqifdicn ^(nfeernnfl

bc# iif)tlfioIoi"iiid) biolLuiildii'n '^scrbafrenö ber ,'nol^^pflau,;iCii. — ^tcjer ^Jlbjd)nitt

luirb bal)cr bo^ftdinct bind) bic aUflcmcinc Xiauboerfärbiuiö bcr ^Hofetaflanie,

Siirte, ^iidjc uiib @idie.

b) S)cr äöiuter enblic^ ift bie ^Rn{)eperiobe biö ^nm ^^^eqinn bc)^ 5Bor^

frü^tint;^. eine pI)änoIoniid)e ^nbre^i^ett im eiflentlid)cn Sinne fann er

nidu angelegen werben Tie fot:;. !R'iiitcrli(iitcn, nm bic 15 li riftwuc^ V^eHe-

borus niffor"^ fiiflrn für pt)(inologijd)c >^iLii'de iiidit in"'? (^kroidit.

(itne britte Vlrbeit Don Dr. 3t)ne; bie liier nod) fnrj enudlint luerben

nuifl, ift »Phonolo^ic or tlu'ntial constants!» *
i ; in berjelben luirb iH'rjudi>. bie

@nttt>icfelung ber ^^^fl^it^i'H mit t^emtomethidjcn ^iBerten in 'ijiaraUelc

[teilen.

@ine über bie pl)iinülOiii|dien ?t^öge" "^'li*'fid)lnf^ nnb "»^(nreqnng gebenbe

?(rbeit ift non "i^jlruf. Dr. ©tegniunb C^üntlioi in ^Jiiindjtu nntev bem Ittel:

„J^ie ^l)änuloi]ie, ein (^UtMi^jifbiet ^niifd)en ^Biologie uub Älimofuube" •'^') l;erau9=

gegeben. *5ie verfällt in fuU^onbe l^lbfdinitte:

1. "iPljänologiidje ^^oftrebnni^en in fiilbeier ^dt- 5Üictl)0bH"(^C!ä.

*i. j^ie l*el)re t>on Den 'ilHirmeinninuMT.

H. Die ^l?l)QnülO(iie al^- i^coi^apbifdice "isvobleni betrad)tet. —
'Jiai"t}bem id) \o im ilUn-l)evflc[)riibiMi über bie iiudjttnften anqemetnfn wx-

iäl)rigen Vlrbeiten über "•^.ibänolut'iie für; beriditet l)Qbe, feien eiuiiie ^lu'uievfuui^en

über nnfere fne'^iellen, jd)lc6iui(vl)ul|teinifc^en 5Öeübaditnn(^cn iiefrattcr. Tie

ber ilieübad)ter nnb ber 8totiinien ift in ben legten ber jedjö ,^a^rc bes ibefte^eu^

je^r gletdjmä^ig geblieben. Sic betrugen:

l>^yu 1891 18^>2 189:5 1894 181>.'>

^.>^eobad}ter 1^ 28 'M\ 30 "28 32

Stationen 17 if) 25 20 2^} 27

$lud) in biefem 3rtl)re finb einzelne Äorten uerloren ober tvegen mond)erlei

?lbf)altung ber iöeobnd)ter mnngelbaft aufgefüllt worben ober gan,^ unan^igefnUt

geblieben, ^d) u'ill nod) benicrfen, bafi bie Eingabe: iöndjnjulb bei ^len»öbnrg

grün (\m K». licai l«yö ^eifjen iinif, : ^nd)iDülb, ,v ^Warienljol^ bei ,*^len)^bnrg,

am 29. ^Ipril gan,^ grün, iieiber ift J^Ienöbnni faft bie nihblidjfte Station; eö

ifl fein bebnncrn, baf^ nid)t aud) im nürblidjeu Sdjtcdioig ppnologifdje

SiBeobac^tuugeu augefteüt lueibeu.

' I{o))nrl of t!>r (:inr;(u<» Vlflcorol« ic;il ( ;iiii;;|-pss, IS!»:! 2 127 -l.'U. —
Xio btMiH"cl)i' lUiciuyiiiui : '4>l)rtiu>loni»fl)e »"^ tlH'niiifdio MiMn'taiitcn erjchti'u in: Tue*

SXH'ttci-, U)icteiHül05|. Hioitatjcljiift, Iiciflnögefti'bcn von 'JlBinaiin, I.j. Tvö^rö., 18l>.'), -vx-ft 2.

••; Ja: «atiic nnb Cffeiibcmiij), ^b. 41. 1H»5. «d«^ a(« befottbnrc SSrofdjflw fr=

fistelten, iji'', 51 leiten, fünfter, lAf(^enborfffd)e lt)u(^aiU>luueO
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^ni niiüleren Sd)Ie\Mmfl, unciefähr ntitten ;^iüifd)en ben Stcibtcn J^Ienäburg

iiiib ^onbcni (irqt au bcr iüberau baö ^,iemlld) qrof^f Torf '?}?cn,v bo«

5)or| ^Hen,^ luiö bie 3iibfrau fiüipft fid) bie alle Saflc üon t'iiunn (>iü[tcv.t^aid)t.

(Sin reidjcr iHauer uiib nn armer .'paibMieüljer im Tüx']^ ^)h'n\ licbttii ba<?'

jelbe 9J^äbd)eii. Xie)e-5 unil)Ite aber nid)i luui) iSiefb uiib Wut, joutieiu folgte

allein ber ©fimme be^ vin unb trat mit bem giuar nnuigci bei^üterteii, aber

rvcucu uub i'Mcu lUtaiiu, betn ^lus!prninl)lfe!i \hxc§ ^cv-^ahS, uor beu Iraualtar.

.picrübcr luar ber jjui iui t^inuiejcui' ioid)c ^^nuer l)citiii ergiimuit uub bejdjloß,

fic^ an bem bcflünftigten Jtcbcubut)lei rädjtu.

'lycrfleblic^ t>er)ud)te er, 3^öi^*'^'^^^ ""^ (itferjud)! uuiei ba» |uuc|e (^imU

iid)e (*f)epaar ^u ftreuen. 3)ie reine «nb innige iiiebe beftonb ficgreid) jebe

^:^riifung nnb ftanb unerff^fitterltd) feft. ^te bofen ^Injc^läge unb WMU bed

^einbed mürben nte^rmold entbetft nnb btentett nur t%ü, bad 9anb ber Siebe/

weld^ed bad jnnge ^aar umfc^Cang, noc$ fefter jie^en. Sä^renb ber ^fiudCer

oom reiben SRanne mit ge^öfftgen SB(t(fen angefe^en »urbc, betrachtete biefer

bell reit^eii "SRam unb feine bdfen ^nfc^Ifige nur noll 9)^itleib.

(^ne§ %Oi^t^ mx ber ^fiudler md^ ber Kue gegangen, um ju angeln,

^er '^amv, ber il)n mit ber 9lnge( ge^en fa^, fagte ben bämonifdien ^tan,

il)n in? "üöoffer [türmen, um i^u ^u ertränten; bouu es mar iljm mo^l betannt,

baft i'ein ^^lebenbu^ler nic^t fc^mimmen fonnte. 2?iejer ^atte feine ?l^nung oon

ber Wefal)r, in n)eld)er er fdjiuebte. (£r jaft mit frül)em ©inn «iuf einem [teilen

Süorfvrung be^ Ufci>? uub betrad}tete aufmerfjam feine %\\c^qU

ysc^t ift fctu 4^obfeinb il)m i]au.^ nal)e; er ridjtct fid) eben ctupor nnb null

ftd) an| jciH al)nungöloie'? Cfcr [türmen. l>lber \üü& c\(\d}ic[]i'' ifin ^ebltritt

nnb — er ftür^r folbcr luit ciuoin gellenben Siufjc^rei iu^ ÜJaijer. Xtx Ilugcl

beö .'Ofrrn liotte bcu brauen ^D^iuu qeidjüiu.

^M'iuniiiberr biirft ber joebeu (^ieretiou' \m fidi nnb geiuübrt jeinem

Sdjn'rtcu, bav, joinaub in ben tiefen etruni (V'fiiilni ift. I>a er nidit fdwimmen

fann, jo ri'id)t er, um bcu '^H-ruuiilüdten ^u retteu, beiujdbot fdincll feiuc ^Slaufle,

l)at aber babci tuv:? Uuqlüd, fic U)m iu^ ^lui^e [tü^jcu. Xicjci criniiii jcbud)

tro^bcm glüdlid) bic otange uub luirb gerettet ans ^anb ge,^ogen. ?lnö ber

Sunbe aber, bie er am 9luge ert)alten l)atte, quoÜ baS JÖIut Ijeruor.

^er eble Wttet fragt mitleibig nac^ bem ;^uftanbe feiner Sunbe unb

bittet b^fd^i^)' Ki"^ Ungetc^idlid)fett ^u entid}nlbigen. iOer @^erettete aber, ftatt

feinem i^cbendrctter ^n bauten, bef<hnlbigt btefen, bag er oorfällic^ i^m ein

9uge fyit audftogen moUen. tiefer beteuert feine Unft^utb, boc^ ber anbere

miU baoon nic^td miffen; er msrlägt mntfc^attmenb unter Slnflagebro^ungen

feinen Sebeni^retter, unb a(« er fpöter unglü^üc^ermeife ba^ ^efic^t beS einen

Vlugeg infolge be^ä otoBe;? uerlor, oermirfIid)te ber unbanfbare Mann feine

3>ro^ungen, inbem er jeinen Lebensretter beim (^eric^t oertlagte.

®r)t lunrben )ie uor ben $)arbeöuogt iu .v)aiftrup, ber feinen 3öot)nfiti auf

„$aiftrupl)of" bntte, gelaben. 2)er ^äueler betonte feine Unfd)nlb an bem

^Berge^eu, beffeu jeiu y^eguer i^n ^ie^. SDtefer ober behauptete ^rtuäcfig, bafi

Digitized by Google



39

bet ?ini)efln(]to mit 5öoiia^ ifim ein ^(itqc an^^eftüfeen t)abe, nnb tjcqrihtbetc

bic Vlnflni^c mit bcr (5iteri"iidit bcv .{"^iiiiölcre, bcffen 9fe(imbnhlcv ov friil)er

(jemefeu war. i\uk^t fügte er Ijiii^u, bap er fid) Ieid)t jelb)t au» bcni 5ß?afjer

f)ätte retten fönnen. "^ü^ llrtcifen lunr rodit jdjwicrig, uub ber ^arbeäoogt

getraute fic^ garm d)t in bicjcr 5iid)e rid)teu.

(5r entließ bai)er bie Streitcubeii mit bcm Ü^ei'djeib, bafi il)ve 8a(^e auf

beni nür^fteii Illing in "Xonbern ^ur 93erl)anblung toiiimen mürbe.

I'cr .V)Lirbe^3iiogt luar ein \d)x gciuifien^after ^lUauu, bic 3adji' ber bcibou

äJiänuei üini :jicn,^ lag itim baljcr am ."per.^ien. Cir jauii uub jaun, aber üer=

gebcnö; er tarn feiner AUartjeit. 2)ie ^^atjadje, ba^ bie beiben i)?ebenbu^lcr

getoefen waren, ipradj ben Jlngettagteu )d)ulbig; aber ber reine uub tugenb^aftc

Sebendioaitbel be^elbeit ]mit eine innere ©timme bed Sti^terd \ptü^ i^n frei.

^er ^ag ^ur ^Ib^altuug bes Xt)ing^ brad) an, bic beiben ^uaren oorgelaben;

aber beni .^arbe^Dogt mx bie Sat^e no<$ in unburt^bringlidied S)unfel gejänt

©innenb unb in trüber Stimmung ritt er nad^ Xonbern. SIfö er ben i,3eifinger

9$erg^ ^inoufritt, fiicg unS bem ^runbe feinei» ^erjeni ein inniges ®ebet nm
^lor^t in biefer ®a^t jum X^vone beS fEHmiffenben emi>or. Sie er nun

aufbltdte/ geniafjrtc er brei .Ciirtenfnaben/ bie am Sege fpietten. SSenunubert

bctradjtet er bie fpiclenbe ©rnpVf- ^er eine ber Änaben ftanb auf einem

Steinf)aufen; in ber einen .^)anb bielt er eine ^^Sferbeberfe/') bie er in pl^antaftifc^er

Seife balb ,^ufammenfaltetc unb balb au^Jeinanberfallen liefe- 2)abei Ijörte er it)rt

feftfamc ?l^orte fpred)cn, bie er jebod) nid)t uerfteljen fonnte. 2)ie anberen beiben

Änaben Innlcn mit nt'fpiii'"^i'i" Vdtfnterffamfeit ,^u. ?U'3 ber .Niarbe^?uügt bic

(Gruppe evveidjtc, I]iiH ber .shiabe, ber auf bem '^teiuljauren ftanb, mit bem

3pred)en inne unb blidie ben ^Kcifenbeu jü fonberbar*'') an, bafi biefer betroffen

fülle bielt unb fragte: „Sa^^ mac^t it)r benn ba, ivinbcr?" - „Sir t)alten

(''H'iidjt/' jpradj ber iUinbc, ber auf bem 3teinl)anfcn ftnnb. — „Tann bift bn

\vo{)l ber ^Ki(f)tery" enutberte ber t^arbe^uogt; ,,aber über uuit mirb benn

t:^erid)t geljaltcu?" nat^te er meiter. — ,,Über bie beiben äJiäuiier mn ))ien^/'

lautete bie freimütige ;Hnta»ort. — „Sie urteüft bn benn in biefer SadieV^'

für)d)te bei .^arbc^uui^t. — „Csd) urteile jo," ]puid) ha Miiabe, „bafe berjentiie,

ber in ben 'Strom fiel unb jefet beljauptet, baf^ er fid) Ieid)t felbft Ijätte retten

fönnen, genon an berfclben ©teile in ben 8trom fpringeu foll, uub loeun er

fid) aisbann jelbft ^n retten vermag, fo foU bem anberen ^ame ein ^nge
ansgeftodjcn werben; fann er baS aber nid)t, fo wirb ber $(ugetUujte frei*

gefprocben.* — „®raü geurtetltl" rief ber $arbe«Dogt, loarf ben Knaben ein

(S)elbftfi(f 5U, gob feinem 9log bie @))oren unb f))rengte banon.

Sei ben Sßorten beS ^irtenfnaben n^ar eS i^m toie @(^ttppen oon ben

Sngen gefnVen, bte ©odde fd^ten i^m je^t noUftänbig Aar, unb er mt feft

entfc^Ioffen, ba^ fein Urteil ebeufo tvie bad beS ^aben lauten foUte. ^ie

ä9egegnnng mit ben ^irtenfnaben Betrachtete er als eine Siigung beS Rimmels,

UMO .v>iitoiirttalu'it ^miioilcii iohlic ^am 3d|Utu {V\vu trii JMoflen bcuutirii.

Xio 5j'rtc!!ciitmui Der vi: K:ifitnl»cit am ^^öfiv initf; orfonlmr Di'v r Tiir iiadi ('!v

eine WebctiHTlioiuufl aiirni'fiiBt tpci bcu. ^Vart} bcr (ir^al^luiirt einiget joUcit Die .virtcniuHlHu

gerobcju (fitöelcrfdifiuungcu flouefen H ber §arbceüojjt ipäter mA) il)mti ocrflcblid)

gcforfi^t ffttben foK.
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unb jetu ^aufgebet flieg ^um $d(^ften empor, luätjreub er mit erleidjtertem

|)erjen fic^ ber ©tobt Kimbern itäl^ettc.

3n ber @ac^e bev bcibcn 9>Jäimcr uon »icuä ujurbc bann oiu^ luirflic^ üon
bem "^1)1111^ ba^ Urteil bed ^aben anerCannt^ unb bct Za^ gut ä^affei^robe
tourbe feft^eftoUt.

SIIS biejer 2ag mm aubiüd), ba jjeigte büiö jünft jo fülle unb frieblic^e

^orf 9tenj ein fel^r betue^ted fieben. SSon aUen ©etten ftrömten aKenf(i|en na(^
bem ^Dorfc, um bem Sc^aufpiele, boö fic^ ^eutc ^ier abfpicicn joflte, beigutüofincn.

§Iuf ber Strafe [tanben bie 2eiite l)ier unb ba in fleiuercn ober ^röBereu

©ru^ipcn unb fterfteu bie Äüpfc iu)Qmmeu. 3^ie beüorfte()cnbe SBajjervrübc

btlbete n(itftrli(^ allerorten bog Ocfpräc^^t^emo. Wlaw jprad^ üon einer fiift,

bie ber ISBauer aumenben toofle, fo bofe er feinet 8iepe3 fid}er jei, unb fd^on

je^t über feinen ©enncr triunipf)ievc, ber bflib öffentlich gebranbmorft lutb an
einem Huge geblenbct luerbni uuiibc.

5(ber in einem tIeinen .s^aujc am ii)e)tlid)cu (iSube bcg ^Dorfes fdjmiefltc

eine jnnqe, blüj^enbe ^rau ftd) in biefem Slngenblicf an bie Srnft beg geliebten

©atten, blicfte i()m fo inniq unb gärtht^ in bie treuen Singen uno fproc^: „%d],

bajj bu fic bodj ade beibe bebalten mödjteft, (beliebter meinet ^er^^en?! :^d)

überlebe nid)t, lueiui einer ber bcibeu treuen, l)en1id)cu Sterne, bie immer
fo liebeüüU auf midj blirfeu, erlöfdjcu joU." — iDiit Qläubijjei ^uuerfid)t fprad)

ber SO^amt: ,,3)roben t^ont ein gerechter (^oü, ber bie^oare unferer |)äupter

gegäl^It f)at, brum fürdite ic^ micQ nic^t; benn tr, ber 9(un)iffenbe, fielet meine

Unfcftulb unb mirb fte an ben ^a(\ bringen."

2)ic (Sutfc^eibungöftunbe jdilug, unb aik^ ftriuute an bie befauute oteUc
ber Kne, n;o bie SBajferprobe ftattfinben foßte. ^er ^arbe^Dogt fragte ben
ftlfiger, ob er bereit fei, in ben @trom fpringen. ^erjelbe beantwortete bie

^raqe mit einem ^sa, gog baranf vuct 3d)UMnimbfafen Ijerüor, bie er biä^er

Uerborgen gehalten l)atte, legte fie an unb fprani] ol)ne ;^ijgeru in ben Strom.— 2)er aJ^eufd) beuft, aber (äJott leuft. — a^iit einem Ijcftigeu ÄuqU ser«

fprangen bie betben @(^tt>tmmblafen, unb ber 9Rann oerfanf kior ben fluaen
einer ,;\a^IIofen 9Kenge non 3uf<^<i"^^" -^^^H*- ^-Bergeblic^ oerfnd^ten Die

Umfteticnben, i^n ,vi retten, bie reifionbe ^(ne -liatte i()n fdjon meggeriffen, unb
nur nfy i?eid)c tonnte er I)erüorge^^üt]ci! luerbcn. 5)er .'narbeynogt aber fprad)

mit ernfter Stimme: „2)er .pcrr I)at i]aid)tet, er ift ein geredeter ^Jiidjter, fein

Slame fei gepriefen.'* /. . .

&n(v ctiutv^ ab>uctd)cat>cu Xaritclluita uiu'iteljenbci' 3agc tuulj md) oecedjt iDcrbeii,

(trachte id) für meine ^ffttfit 8d)reibrr biefr^ ftammt nämlich aiifii bem vorfe $Ren,^, nitb

ali Sliiabeit l)rtbcn wiv nw^" bmt fdjou in bor Schule itm bif luMbctt \Mtiftd)tcn rtcftrifteii.

Tiad) aubcrcf XarftcUuitß foU iiämlid) öiis> Urteil fcllMiänbts] uou bem ijaiöcöüoßt

gcfptodien ivotben fein, b. % oline SJtitivirhma be« Ibiiino in Toubeni. ^ie <lcf(^einnttfl

ber ."pirtiMtFiinlHMi u>irb bnnu brnicntiiircriionb uoni „^i'i|iuiicr "l^cr;!" und) i'inoin ffcincu

.^flflcl, ,iiuiid)i'u 3icu3 unb iöuljitall ein lücuifl ö]üiö) üoni Hiidjiücge bclcfleu, ücclcgt. Siefer

.ftäßel foU frä^er ein SSo^nfi^ ber „Uttterirbif^en" getocfcn fein, (^d^ erinnere nwff, ba|
uiir .Hnabcu mitunter ben ^>üne( betraten, um bie nermcinttid) bort iiorti batiicnbcn ,,Ünter--

irbi)d)cn" burc^ ^^rufe neden. 'Siefe Sledecci cc)d)icu und kuabeu uoriäufig uod) ^an^
ungefä^rlid), toeU mir und Ratten erjäl^Ien laffen, baß bie „Unteriebifi^en'' erft im 20. I^o^r*

l)unbert tuipbrr über ber Grbe fid) erblirfeu (nifeii bilrften. Tcinii, jo bnnu freilid) fbnnte

fo etmai i)bd^ft ^cfäl^rtid; luerbcu!; — l)k (£rfcl;ciuuug ber .*^irtcufnabeu luurbc bal)er aud)

n«^ bet Itttffaffnnn einiger auf ba$ treiben ber UntertrbifcQen ^uriiddeffl^rt, wäl^renb

anbete in i^reni Vofnt^jatrioti'^mu^ beljanpfeteii, ec feien bie virtenfnobcn loirftirfie aber

tIuge.Hnabcu aud ^Hen^ gctuejen. 2)aä '"'^ beuSinabcu ^atte ber :>parbe«i'

bogt, ali er in Blenj gewefen n»ar, um no^, bebor er ba^^ Urteil fpradi. genou ilber bie

örttit^cn ^^erböltniffe an ber 3überan, wo ba>< Uniidicf cjefdieljeu mor, fid) ^u erfuubiiv"ii.

t^rcage: SGBem unter ben bereljrteu ilefecn ber „vcintat" fiub Sagen üon ben fogcu.

„Uttlerirbtf^en," „Cnnerecrffen," bänif^: „Unnebebber, bcfauut? St^rciber bicfcä fewit

einige unb loirb fte tncl(ctc!it iunter mttteiten. liiuc 3ufammenfteUttng fi)l(^er (Sagen

oud ttttcn Xeiteu unferer ^t>ioümä luörc jcljr iiiterei'jnnt.

SDnui tton V. 9* d^fm in iBoKfItbt 9.
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iEonatöfchrift bcß ^crdnß juv i^flcge ber B^tur- unb |Danbcöhunbc

in SchIeBb)ig-3$ol[tcin, 3^amburg, j^übeck u. beni Jüiftcntum |lübedw

6. Sa^rgang. M 3. SDJärä 1896.

Srei #r;agen übet nlte ^cker in S^bbentfdibnib.

II. a9m fft ber olte Utf^ranu pi^ufdirdiifiif

iiiiuiuö uuterl'c^eibet in ^Jhiturgcjd)ic^te is, 8.48 fünf Birten »on ^fffiqcit.

SÖei bcr crfteii Slrt ift bog ÜJ^efferjc^ar (©cd)) d)avafterifti)d). ^^aöielbe be^eidjiu-te

burc^ (iinic^nfiben in bo^ feftc (irbrcid) bcii fünftiflon ^uidjen, bic „ba-^ id)iäi]=

gerichtete ©c^or" machen iollte, bie Xic ,5;iueitc ^^Irt, bie genuiljiilidjl'te,

beftQub Qii^ „einem 93Qum, ber nnten mit einem id)nabelförmigcu liijcn be^

fc^Iogen" rourbe. 2)ie ^^^flügc ber bvitten ?Irt i]i'braiid)te nmn „im leidjten

Üanbe". @ie t)atten „Dorne nnr eine fleine ©pi^H', meldjc om 5)ental an

tuelc^em bog ^flugt'ijcu jafV) uid)t qan^ in bie ipöl)c fling." Tic ^^^flugeifcn=

jpi^e ber vierten '^^Irt umr in ber "ilJc'itte „nm i'ine ©djneibc crl)öl)t, ,^er)d)nitt

luie ein (breijd)neibii]er) Xegcn" basi iJanb nnb eignete fid) ba^^u, bivö Uufraiit

üün bem ^^Idcr ^n entfernen, ©oiuo^l anö ber ^H'jd}reibnng biejer 4 '4>firigc

trie and) amg ben in ^Jiaturgeidjic^te 18,49 uortommenben ©ä^en: „3ebeS 5lcfcr=

ftürf wirb erft in bie üänge unb bann fdjrägüber gepflügt/' unb „ein ^elb,

tag man nod) gejc^e^cncr ©aot noc^ eggen mufe, ift übel gepflügt/' gel}t tjer^

oor, ba^ bie oiec ertuö^ntra pflüge oon bem germanifc^eu Pfluge roejenttic^

oerfii^ieben loaren unb feinedioegd bie auf ben alten Stüden Dorfommenbe

SBftlbung ^eroorbringen tonnten. SBet ber fflnften 9[rt ^otte man in bem gadifc^en

SR^ätien in>et Heine 9Niber angebracht. S>a8 breite ^ftugfc^ar, befjen ©pi^e

einem Otobjcheit (©paten) ätinlid) xo^x, »anbte ben 9la{en nm. darauf fäte

unb eggte man. ^ pflüge ber fünften 9lrt fi^netn bem beutfct)en Wuge barin,

bog fie ein StfibergefteO Ratten unb ben 9tafen ummanbten. ipinfichttict) ber

Stiftung mußten fie, niie bte9 auch auS ber ©teile 9laturg. 18,48: „^O^an fonn

fchä^en, ba| ein 3o(h Ochfen iöhrticfi oom (eichten ISoben oier^ig unb oom

|(h)oeren brei|ig Sugera bearbeitet/ erfichtlid) ift, hinter bem bentfchen ^^^fluge

3urü(fftehen. ^er (Srunb hieroon ift barin p fuchen, ba| ber $f(ug ber fflnften

9rt ohne bad audgebilbete, feftliegenbe ©treichbrett fomie ohne baiS einfchneibige,

breiedKge @(har mar. ^a ber ftarlgemölbte 9eetbau ber alten ^cfer ein feft*
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liegcnbeS imc^c^ @tcei(^bcett vmh ein einjc^neibiged @c()ar DotauAfe^t; (elftere

SBcftnnbtetlc ober mir bcm alten gcrmonilcfien Pfluge eigen waren, jo ift cd

groeifellog, bafe bir Anrcfjcn ber ölten ?lr!erftücfe md}t mit bem 9aQi|rf)en, fonbem

mit bcm bcutjc^en ^^flugc gegogen finb. „^cr beiujd)e ^flng/' fo jagt ^err

D. ffUm, „i\t ein oon bem ontiten gmnbüerfd)iebeiier, bem (eueren meit über»

legencr unb bie ©runblagc aller guten '!|5flilge." „2)er gernmnijc^c ^flug mie

auc^ baä SBort jelbft finb fer^ältni^mni^ig neueren Urjprunge*/' ?lu ber

'

Scheibe ber Selbmorfen larbet Sd)miifcnfee unb ^alborf änbent bie alten SBeetc

i^ire SK^tuug, fo ba^ ?lcferftücfe unb ^^alfcn im allgemeinen auf ben Crt liin»

ttjeifen, bem fie gegenwärtig angehören. 5)er ^cferbau ber alten ©tücfe lä^t fi(^

bedwegen nic^t in bie crften x\iil)rl)unberte nac^ (&l)rifto, in benen ber (Germane

fid) „einfam unb abgefonbcrt" 0 onfiebelte, uerlegen, fonbern beutet auf-ju»

fammcnliänqenbe ^Boljnfi^e tiin nnb fdjcint jüni^er alg bie 3)örfer iju fein.

3^ic iirojiten Gebiete ber alten ^jlcfer befinben fid) in ^JJorbbentfd)Ianb in

bcni .«ivri])piel ^ürnt)üüet), in bem ^Imt^iv'ridjtgbcjirf 53nytcf)ube, in bem fritficrcn

Vlniti: ^A'piijbnvc! unb .^nuir jiiblid) tum i^^u^telinbe, in beni ^mtc /^-reubeubcrg

nnb im ^oimfdien jomic an ber ,'nnnte im Tuepbol^^idien Tie lioifteinifdjen unb

l)aunöoerfd)en ?lderbeete finb nnd) ber 3)ihU t)in l)i)d), anfnetrieben. ^uf ben

^Jtdeni liegen (lrl)öl)ungeH, bie aUi ^Werjc^eibcu, Sanervlä^c ober ikeirücfen an«

gefe^en unb fomobl in .*polftein alg aud) in ^annoüer »on alten i'enten

„Spalten" tjenannt luerben. ^Tie meiften 'Stüde befinben fid) auf trodenjaubigem

©oben unb rejpehieren bie Wrabl)iii]el, bie auf ben widern uorfonimen. 5^er

5lderbnn, ber auf ben alten l^lrfevflat^eu erfennbar ift, lä^t in ."pannoner U}ie in

^olftein auf ein iÜolf fc^tiefieu, bai? ben Mafeu, beu ,perr Dr. Stöbert iöel^

in feinem il^ortiag „2)ie S33eubeu in ^^(^erflenbnrc^" ^) „ein uralt inbogermaniff^el

©emeiugiit" nennt befeitigt, einen ,^njanunen(:ieieiuen funfttioUen '4^flng mit quö»

gebilbetem^ feftliegeubem ©treidjbrett unb einjdmeibigem >5d)üi: eiugefül)rt unb

in lQubn)irtfd)aftli(^er 33ejiel)unn eine Ijotje Stujc euu^enommen ^atte. Tie ^rofee

9ibnlic^feit, bie gmifdjen beu ^aunöDeridjen uub bolfteinifc^en Slderftürfen uor«

Ijaiiuen ift, tueift barauf ^in, bafj bie in .^olftein uub .^annouer aderban«

treibenbe alte iU'üülterung einem ^-isolfe ober büd) jebr üernmubtcu Stämmen

ani]eljört ^ot. Cnjus ^^^tolemiini? aue '*4-*eInfium IfiBt um 15U n. 6br. anf bem

dladcn ber cimlsnjdien .^^albiniel bie Sadifen luüljneu/) bereu (Gebiet fidj im

Cften bi§ pm (i.t)alnini5 (nüd) l aiulmertl) ,/£d)meutiue") erftrerfte. ysu Werian^

,/XüVLii]rapbif Saxonia inferiori.s KIM" I)eif;t e^i S. ti; „^01 beu uadjlult^CUiDi'U

Spcnlis (uüd) bem lobe bes ber ein goliii T^Iium:^' mar';: l)abeu bie

3ad}fen biefed 53anb (bie .t^er/^ofliuiuir iii^rannfdjiütiß uiii) Xiuiuluui]/ cnu^enommen

uub bid auljero, uueradjttt fie uou iljieu ^Jeiuben mächtigen ^ilufto^ ^u ^tii

' 33eri(^t über bie IH. aKocincine Serfommbtng ber beutf^en ant^ro))Dlo9tf^n

iettfc^aft j^it jl^roitffitrt a. M, 8. U7.
*) i^eun lac. IB.

'SdjiDcnit i. Sli., Stiücijd?e .iiofLnidiljuiiDlunfl,

*) (Il;riftiani : (yefri}i(i)tc ber .'pcrjcigtümcr 5d)(efiiiuig unb .^Dl)tcin. l.XetI, 6.25.
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erlitten, auf i^re ^J{ad)fommeii nnb jäc^filc^t^ ^ofteritfit unttetvficfet Mft^fycäkn.**

@eir bem 3. 3al)r^ttnbert oerjc^tDtnben bte oielett Atomen ber fletnen ^dlfec*

f^iaften unb ftatt ber Umtxtn 6t5niinc treten grdfiere $ol{dgenü[jeii{d)aftett

auf, ünter betten on^ bte ®a(^fen omriommen. „^te @a(^fen betoot^nten (bamald)

bie ganje norbbentfc^ ^{Itefcbene oom .^ar^i bis gur 9lorbfee nnb oon ber (£(be

Ibis faft gum SHicberr^em.^ ^) ^te bei mettem größte unb ^njSbe^nnng

ber otten Stdtrftttcfe finbet man in ^olftein weftttt^ vom »limes Saxoniae«

jtarU htS (Srofien, in Hannover im ^tabifc^, auf ber ÜBeftfeite bei Sflne*

burgiKlen, in bem Sntte Sreubenberg, im $ot)af(^en unb ^iep^ol^fc^en. %>a

nun bie alten SBeete auf einen 9Pufl, ber „mfj&ltxadmä^^ neueren UrftncungjB"

tft, fowie auf gef^Ioffene Ortfc^aften ^tnbenten, fo ift t» tiar, bag gu ber 3«tt,

a(8 man ben tlderbau auf ben alten @tü(!en betrieb, bie @a(|[en in beu

©egenben, wo bie alten 6tftde ^au)>tffi4It(^ ^u ftnben finb, gett»o^nt (faben

mftffeuv

SS^renb fid^ bie »eftli^ »om »Hmes« in |)olftein gelegenen fott)ie faft

alle in Ö^^nnooer nortommenben alten ^(!er o^ne Sebenfen auf bie ©ac^fen

surüfffü^ren laffen, erfii^etnt ei smeifell^aft, ob bie bei tt^renibdt unb 9K^au
fottie bie in Oftfricilaub unb $ommem vorflanbeneu alten flderftficfe o|ne

nmterei ben @a<^fen }ugef(^rieben »erben bftrfen. 3)ai tm ®e^ege iy$a|berg"

un»eit 9[|renib0f gelegene ^cfergebiet, luelc^ee gegen 30 6täcfe ^ä^It, fotoie

bie 25 Qderfttttfe im (Sk^ege „^ot)ent)o(^" bei dii^erau tommen dftlic^ oon bem

»Hmes Saxoniae« llartö beS @)ro|en uor nnb befinben fic^ in bem ^Qnber>

gebiete, baS man Sueüen, Söarnen, iBenbcn inib Sac^jcn ali ^o^nfift ange*

micfcn t)at, ©egüglic^ ber ©ueocn jagt ^trabo: „2)te ©iictjcu [\nh baö größte

Solt/ benn eS erftrecft fic^ t)om ^Ji^enoS bis ^ur Ulbti. <£in ^eil uon i^uen

luo^nt jogar ienjeitS ber Alibis. <Bo aud) bie ,f)ermunburen unb Sangobarben;

je^t finb nämlid) bieje jämtlid) in baS jcnjeitige i*anb flict)enb njegge^ogen.'' *)

@S i[t bemnac^ ma^rfc^einlid), ba^ Sangobarben, meUl)e in ^^erianS lopogr.

Sax. infer. 8. 45 ettt ,,9Äitteruäc^tij<^ SSolf" genannt merben, nnb anbere jueoifdje

Ißölfer aus '^^nxd^t uov ben 9fJömern ju (S()rtfti ßeit in ba» öftlic^ Pom »Hmes«

getegene Öanb gefloljen ftnb. 2)a aber bieje ^^ölfer, mie 8trabo in ber angr^

jogenen ©teile meiter berid)tct, ,,nid)t aderbauern, aud) feinen 55orrat jammeln,

jonbern in 5Barnrfen tuotjnenb nur Ocn tdi^Iidjen ^k'biirf befi|en/' jo fönncn

i^nen bie Virferftüdc, bie auf einen funftuollen ^ftug unb feftc ffio^nfi^e beuten,

jebenfaClg nirfn ,^ui:ic,^ä()lt lueiben. ^i^ird)üui bef)anbelt in bem ^^eridit über )eine

„^Keijeevlebmjic auf bem äi^et^e ber X.'anL]übarben" ^) ben ßnc^ bev iiangobarben

unter iiöerüctfic^tigung ber »histoha Langobardorum« uon 4^auluS ^iaconuS.

') Öefdjic^te beö bciitjdji'ii iüoilci^ mi ^JJrofcjfiu ih: Xamh iüu\\kt, SJa-liii 1871.

»tt6et bie Ureraivol^ev au>if<^«>t bec SSeicfifei nnb ber Slbe" Don ^rcn <^u(c,

ftevl^ über bte 12. aUgemeinc Serfammlnng ber beutf(^en ant^retfologtj^cn ®tfe1li<fyx\t p
»egenSbnrfl 1881, ©. 13.*}.

^ *i?i'rf>aiib(nn(ifn ber ^ÖLUliner t>ieieUfcl)flft für iiltttt|ri)<>olOftie, (jEt^uoloflic mib llr»

ÖC}c^i(J)te, aitJUUö »om 17. SKoO. 1888. 510 -532.
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5)arna(^ fafieu bie i^aui^obarbeir im erften ,}*iüii Ijimbert nad) (StiriftLi am liiifen

Utcr ber 9?teberelt>e in bev {icutiiitMi '^^roiiin,^ .»onuiiüDir, wo „^arbciiflau" iiub

ba- ^lect'eu „^-l^arboiuif" auf eine Iaiic^übarbiid)t' ^-Beiiülfeniua I}utiüei{en. 9?acf)«

bem icf)on üiu ^^^eit beö ü^orfornanueiifriet^ec^ ÜOOO i^onfloborben über bie 5?oiiau

gcgautjeu marett, wo fie gejc^Iagen luiirbe«^ fanb bie ci9eiUlid)e ^föanberuni) ber

^oitgobarben ungefähr um bie j^toeite $ölfte htfi 4. ^a^r^unbertö ftatt. ^uf

biefer burc^ Überoölferung nerutfac^ten SBanbemng Um ber bur(l^ bal l^ood

gut Sttdloattbernng befttmtntf B. ^eil bcd tn ©canbhtatoien {($<mt, Siifeln ber

dHebcrelbe) jeBl}afti)i laugobarbijc^eii $olfeS titu^ ScodtiflO/ 9)7attringa (^nb

im Often ber S^teberelbe) ®oIanba (ma^rjd)einlic^ ^oti)en(anb) %ntt)aib, 9ant^ai6

(Sanb ber Anten unb SBenben), ^nrgutibaib (Sanb ber SBitrgunber) ,,ilbera(I

nur einen furzen Stufen tl)a(t mai^enb." „SRouringa'' mit fi«^ auf fiauenburg

unb bad öftltd^e |)oIftein be^ie{)en. ^ie Sangobarben machten in ben (^egenben,

bie fie ^uerft auf i^rer ^anberfc^aft trafen, flberaQ nur einen furzen Aufeut^alt.

3)edwegen Umm fie, meun fie fiber^aupt dftlic^ mm »limM« gemefcn finb,

nur eine fur^^e 3eit bort gefeffen ^aben. %19 bie fiangobarben anS^ooen, blieben

i^e Soffen „n»eit (inter ber ^oßenbung ber jtriegdrftftong pritcf, mit n»el(ter

bie liangobarben jmei ^d^r^unberte fpfiter in baS bebtet bon gorum 3ulü

einrflcften. ^ie gibetn ber ^eimat trugen beu nüchternen (S^arafter ber rdmifc^eu

$rootnjkialftbe(n, ber (Sf^mucf, obtoo^I i^m buntfarbige ferten nic^t fe^Icit,

entfpracb bem ßuftaube einer noch toeit oon ben fiultnrlänbern entfernten, relatio

toilben Oeoolfemug." ^) 9(uf eine geringe ftuftur meift auch ber Umftanb f|in,

bog bie Sangobarben unter intern {Könige ^ato, bevor fte na^ V^nnonien jogen,

loenigftend B i^la^Te „im gelbe ^ gciuo^nt hieben, ^er fur^e Aufenthalt in

SIKauringd, bie niebrige Jtufturfhtfc ber langobarbifchen Audmanberer \pitd^

bafüt, bag bie atten @tilc!e bei ^i^erau nnb A^renSböt nicht mit brn um bie

(e|te J^äifte beS 4. ^ahrhnnbertS auSgetoanberten fiangobarben in ^e^tehung

flehen. 5)afe biefen fiangobarben in fpöterer p,nt anberc nu§ bem 99atbengatt

tiac^ Neuenbürg unb bem i)[tltd}en .t)ülftetu gefolgt finb, ift nicht anzunehmen,

uiiil bie ^^^(luegung „ber nörblichen ©crniouen tjon ber (Slbe unb Ober gegen

bie ü[tlid)e 2)onau" gerichtet xoaxJ) Hiw ^Üboin nach Stalien aufbrach/ h^tte

,,er bie @achfen, feine „alten greunbe'', gur Teilnahme an bem 3uge aufge*

fotbert, ttub tnareu ihrer mehr alg 20000 SOtonn mit SBeibern unb i^inbern

getommen." btc ^eimat biefer ©achfeu am Oftranbe bcd ^axhe^ in bem

„@chit)abengau" mar, le^terer aber in ber ^3?ähe beö 93arbengauf§ lag, fo „er*

fcheint e^ baher nid)t unmohrfdieinlid), ba^ bamalÄ auch »Jciterer 9?achfchub au2i

bem ©arbengan felbft ju ben ©tamme^genoffen in ^annonien geftofecn ift."')

(Sine Säuberung und) ^Jorben erfdjctnt alfo unmahrfcheinlidi. ^hif^er ben Üango»

bai'ben tauu eiu aubeier fuebijihec ^tamm btd 668 n. ^t)t. öftUch uom «Umes

*) %etl^. bet Setitner O^efettfi^aft für Anthropologie, (St^notogie nnb Uraef<^<^te,

@«521, 3ituiufl üom 17. ^Jioto. im<.

"iierh. tcr ^i^Lnlimr ©^'idlidiaft f. ^l., ^. u. U., Si^nuß 0. 17. 5)ioü. 1888, 9. r^K»,

«eil), ber Jöerliucr (4>eieafc^|. fiu' IS. u. U., ö, 17. 5io». «. 511.
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Saxoniae« gewohnt ^aben. 9tber auc^ biefm mürbe ber atte Sldferbau bei

9ti|eratt unb ll^rendbflf fc^toerlti^ iu^ttf^retbeti feitt/ ioei( bte alten ^<fet toegen

ber großen A^nlid^fett ^mtiften ben SderfUUIeii Oftftf^ tiont »limes« unb ben

SfdFetflagen in bes S)aIboifer j^eibe ($oIfltein) fowte bei Smmenftebt (^annoDer)

auf bte Saufen ^intoetfen.

:^n ber „(^^i^t von @(((edwi9*$olftein'' Don f^einnc^ ^anbelmann,

SHel nnb (aberiSIeben, @(!^rdf($e fBud^^nblnng, 1873, @. 11 totrbSagrien

ai& (Shn ber norbelbtngifd^en ®a4fen aufgeführt, in bem bie 6a4fen ft^on

frü|f, mentgften« Dor 800 u. (S^fft-, faßen. ©oQten fRorbf^tuaben baS dfttic^c

$o(ftein unb fiauenburg bis 568 n. (S^r. beff|fen i^ben, fo ift cd walrfd^ein*

lieh, baß na(4 biefer QeDötterung bad benachbarte nnb träftige IBoU ber 6a(hfen

baS 8anb öfilt(h tom »limes« eingenommen unb beacfert ^ot $e(moIb ffl^rt

bte ®^uren aften Uderbaned in Sagrten auf bie @acf)feu jurüit.')

9tai!b beut „ Oberbai}rij(J)eu 9kd)io", iöb. oö, (S. 152, fommen |)0(hä(fer

jn)ijd)eii bem ^a^be^SBujen unb 2)olIart \Jox. 2)ic ^^riejeii tt)ül)nteit bereits 496

n. ü\)x. in Oftfrie^lanb. Söei ber \\af)n\ 5ßern)anbtjd)aft ber olten ©oc^jen, ^lit jcit

nnb ?lnflcln in reltgiöfer, üoIfön)irti'rf)aftlid)er unb jprat^Iirfjev QBtjie^nni]

bürfte fdjwer fein, gu entjc^eiben, ob bie in CftfrieÄlanb uorI)anbenen ftcfer

]ä(i)\i\ä) ober frtefifch fiub. ^5)ie griejen bewohnten -^wiictjen ber emd« unb

äBeferniünbnng ben filiftenjaum ber iJiorbjee unb benubten int aUcjemeinen nur

frnc^tbore^, uiebriflflelegene« 5ianb, bog fic^ in erfter Sinie für liitelx^ucfit unb

9Jälcl)n)irtf(^aft, in ^lueiter iiiuie für §lcfevbau eignet. 2)a j^u bem Erbteile ber

©achfen bie fanbige @ceft unb bie trocfenen Reiben gepren unb bie alten ^irfer

yi(^ „im Innern" üon Cftfrie^Ionb befinbeu, aud) qI8 „njüftriegenbe, mit ^eibc

bemadjfene'' be^eidjitct merben, fo fdjeiut ber alte ^derbau einer jäc^fifd^eu )ibe-

Diilferuuq ^uflt\^äl)lt luevbeu niüfieu.

Die in ^^^omrneru in ben j^orften uon C^rammentin nub ©uldjeii, Stn'i^

2)emnün, („Dberbai]rifrf}e§ 9lrd]iü" 33b. 35, 6. 138) nüifonunciibni ^J(rfer[liicft',

bie auf i^rer ü)iitte evl)ö[)t uiib an beii leiten abidjüijii] ünb, beuten auf eine

S3earbeitunq be§ i^U^beuc^ mit bem t]crmanifd)cii ^^fluge t)'m, ba ber f(aütfd)e

^afeüvfUu] bi>3 Üaub mir aufrißt iinb ittrf)t mülbt. !Die 8 lauen riffen bicje^

2anb balb uac^ ber ^-iNÖIfenöanberuncj au \id) uub iuoI)nten jebenfall^^ vor 520

n. S^r. bort, ^cr i^ermanifd)e '^^flug, ber bie ^öJöIbunt) ber ^^Uferfiiide lieiüor=

bringt, ift nerbältut^mäfun „neueren lUfpriinn?!". '5)egnie(^en fd)einen bie VIder

nic^t bur(^ (*«iernianen, bie oor uub luäljienb ber ^i^ülfenoanberung im .streife

5)emmin n)ü^uten, loubcrn fpöter entftanben ^^u jein 5)emmin mar bcu

8a(^fen burd) ilire iUiege njiber bie Slaoen befanut (^elmolb TT., { u. 5).

Xer gute ^ubeu, ben bie Slrieger auf i^rem SBtije oon ^Wald)iu über ^iurdien

nad) 5)emnün fenuen nelernt t)atten, lub jebenfado jädifiiriie '^Iderbauer, Die in

ber $eimat auf ijben giäc^eu wohnten, jur ^infiebeluug ein. biefem Öiruube

Cit'lmolbÖ eörpuif ber Slaucn, I, 12., üfterfföt w- Ur. 3- ^- i3aureuf, iöerltit, isn-i.

* tkrgi. i^ricfSlanb, JVriefeu, fticnfd)c ®prad^e tu Uu ^Jtieberlatibeu oott sj^iucttct'

:parlem, uiii>bm\ '^t>. <Jo, iUt. 2, 3. 1«.
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tft atigttnefjmfn, ba^ eine Mfifc^e Set^oTferuiiq, nac^bem ^etitnt^ ber i^öme

unb Äöntg SGßalbemar Bommern ber 93reite nad^ oer^eert Ratten, unb an bic

8t€Ue ber ©loöen „ber jäc^ftjd)e ^Ibel unb nieberbeut{(^e ©auern" ßetreten

lüoren, in beut Sreije ^entmin ben ^dexban getrieben ^at, beffeii @))uren

nQ(^ ^eute 511 crfcnnen finb.

^ie (5ad)feu bilbeten ber 'eacic md) ali ':i?etrüciifi, „ton bcncn bie @tor»

niarn, .'oot)tcii, 1:itbniaiiclKi^ unb ^abeler hergefonimen fitib," einen ^eif beg

^eereö Sllej,anb:r? bt*!^ C^ro^en. ') 3" •'pononn^o ^eu fonimt ciitc a1a

Saxonum« in rumtjdiem .Hrieg^jbienftc nur. Xro^ ber uielen i^iufaHt' uit^

9iQub^nf|e, tro^ ber uielen Äriege, nnfer benen bie Äompfe gegen '>^iUm nnb

Scoten, IHttilo, ©iiaoiriu^, ^rmcnfrieö, iUiuniuIu«, ^orl ^Q^ortefl, ^ipin unb

Staxl bcn (Großen t)ert)or5ut)eben finb, bleiben bie ©üc^jen ein frnftiqe§ Sßolf,

bnö ba5i i^eftreben ^ot, ?>Jiad)t unb ®ebiet weiter an^^nbefmeit. .pouoriuÄ'

3eit wirb ein ^litua 8axonicum« a(0 ein ^eit ber Mufre ©allien^ ennäfjnt.

©eit 449 qrünbeten ©oc^jcn, ;^üten, ?lnge(er norf] nnb md) mel)rere Höuig'

reiche in (rni^ianb. @ad)i'en tun ^Heid) beß ;;vrmenfrieb im 93nnbc mit

^ronfen geftür^^t liatten, ualjineu eritere ben ÖJau 9?orbt^ünngen in 5Be[i^ nnb

finden an, bass eroberte iSonb ^11 bebanen. 568 folgten 2U/XH) Sadjjen beni

§llbüin, um in Stallen neue ^obnfii^e ermerbeu. ber Urfnnbe über bie

Teilung best ©adijenlanbeg in 8 SJisjtümer öom 14. 5nli 7S8 joüen bie *öod)}en

„v>im otleu i^ren beerben nnb i()ren t^rüc^teu nnb it)vem gau,^eii iianbbau unb

it)rci gaui^en ^^3iebpc^t joblen." ?)ic)elbe Itrfunbe erniül)nt 70 .*pnfen,

bie im 33venier Sprengel maren uub pm 33au ber Ätird)e bargebrad)r merben

tollten. ^) 5)ev ,,Äüdjienipiegel" (herausgegeben oon Dr. ß. @. ^omeijer,

Js^erlin 1827), uuterfc^eibc: ^^i^eiininnen" uüu beni „nngeiunnnen" Sanb (IL, 47/)

unb 27,4.) Ter "i^flng iinirbe jo liodi gehalten, baf^ beffen 3tel)len beni Worbe

unb Mirliaiianbe im '5üdjjeu|piesjLl i]leict)geftel(t mirb. „2üIo moröoror unbc

bic 5iU pUu-b rouot — — — bic fal man all: Ia^o^rafcn" (II., IH,4). '3)ie

Sadijen lebten in &an nnb 0(iemeinbeoerbänben, luaiat „^n .V^nnfe friebfertig"

unb lorgten „mit milber &iitc für ba^ Ji^üiji iljvcr iöiirgcr."^) ^^ie burd)

Sliimpfe ungeid)iuächte, räumlid) lucit au£^gebel)nte, babei biegte ^-öenölteruug,

ber au'^gebreitete iiaubbau ju Sfarlii bes l§iro(jen ßeit, bie \)o[)c ^ildjtung uor

bem Pfluge, bie ftaatltc^e unb bürgerlid)c Orbnung ber @a({)ien lafjen auf ein

$oU fd^Iie^en, bei betn ber 9I(ferbau {d)on früh ^"^^ bebeutenbe IsHolle gefpielt

^aben niuB Csn ber Krbeft be« ^erni Dr. SRttdh: ,,Über ben SIderboit ber

@)ertnanen. glir ^podjärferfrnge" t)eifet e9 ®. 55: „3a, ba bie tingeljndjfeu

baffelbe SBott (noinlid) „^4^flug") für biefelbe @ad)e („^^Jflug") befi^en, fo mnfetc

" .N'nitftcu^vouif üou ^ISctcrfcii S. 4.

^^bclec, „i?cbcu uub ^l^nnbiM ftdrl? bo? öJrcBen, befdtrte&eit tton Haütwctt," ^fom*

biii'u «nb Wotho 1HH9, fouMi' \HMin'iuluonif luni ^iseterfcri 5. i.

^Hbaiitv' üi»ii 'i^rciiicn .VotiU>iirt]iid»e MirriH'iirtciriiirijti', ülurit'jjl ü. ür. ti. ^Jüt. iimuTiit,

tBerltii t8C0, I, 12.

*) mam I., ß.
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es ben Sßeftgcrmaneit fc^on vor bei atigelffi^ftf^en Hudtoanberuitj) befanttt

fein.^ fyxt @iii(€ fagt in friticm SBortrage: ^Übet bte UretniDO^ct iiDtfi^en

ber SBetd^fet unb bet (£Ibe/>) baB 9[iige(n utib @a(|fen „aum 3:(tt mit ©teilt*

loaffett noi^ in ber SRitte beS 5. ^n^r^nnbertiS 89rttannten erobert^ ^aben. 3ft

bag ber gaU, fo bfirfen au(^ jtoei gegen 40 cm lange ^flugf(^aren, bie in ben

9J2u|een jii Lüneburg unb Stabe aufbenia^rt Merben, jäd)ftfd)en Urfprunge^ fein.

Diejelben finb l)iiific^tli(^ i^rer ©röße, Somt/ i^arfac unb SÜ^afle faft gleid)

unb jc^finen auS einer SBerfftatt [tammen. ®^ ift nic^t auggefc^lofjen, bofe

bie $lngelfad)fen ben $oben ^nglanbiS aiifäiuiUt^ ntd)t blof, mit ^^flugteilen

and $>olg unb @ijen, fonbern aud) mit $flugjd)aren auS Stein bearbeitet t)aben.

^er beutfd)e ^ftug in feiner c^arafteriftifd)en @^eftalt gehört jebenfatl^ einer

fpäteren ^nt an. Sritonnien ^otte, e^e bie Slngelfad)fen in öefig nahmen,

nnter ber .^errfc^aft ber ?Römer eine bebeutenbe ftulturftufe erreicht, Söie bie

Sangobarben in üer^äftnismäfiig !urjer ^zit frembe Äulturelcmente in fidi auf«

nahmen, fo wirb au(^ ber fräftige annelfndjftff^e ^^olföftamm in bem britif(^

ftulturlanbc fic^ bie ©rrungenfc^aften ber frcmben Äultur balb angeeignet fiaben.

$)ag S^riftentum, ba? auf betreiben ©regorg be« ©rofeen um 600 nac^ (Snglaub

fam, brat^te ben ^litgelforfifen neue fpqen§rei(^e ?lnregung ^^ur C'^fbung beö

Üanbe§. bem „Cbcrba^r. ^?lrd)iü" üJ^b. 3.% S. 49 ift mitgeteilt, „baf, bie

©enicimueibeii unb .*peiben in Sufllanb in oiclen Orten bentfic^c Spuren früliorer

^ciubeitnng mit bem ^pfhig unb mitunter eljemalige 'Hrfcrbecit: uod) iuol)l

erfenneu laffen." '^er ^^eetbau meift auf Ingeln unb Sadjjen l)in unb liifu

bie Bearbeitung beiS 'J^ldersJ mit bem ^ent^^b^•n "pffuge erfennen. ^er bnu|d)o

^flun ift, luie bie« eine angelfäd)|if(^e iäblnloiitu^ uou einem 'Wnc\c unb '^*f(üi]er

aus bem 8. 3öi)'^t)itnbert ') benjeift, bereit« nor Äarl tm Wronen in lin^lanb

im 0^ebraudje gemejeu. T'ie S)f?iffton^tt)ätititeii ber 5lngeliad)icn bradjte bieje

in neue ^-öe^iet)ungen ju ben Stammnerumubten in 3)eutfd)tnnb. XHnf ber (Velb»

marf .fiabenfelb, ®ut 3)röne, Siveis» Sicinburg, juurbe in bem .SJrinfberqe ,,eine

ani^iliadjfiidje Sceatta au^ bev ^eit ber .^eptarc^ic" (üielleid)t auä ber ^eit bes

.SUini(^«s (Stl)elbevt üon Äient 550— 616) i^efunben, bie „ein ireitercr Serociä bafür

ift, bofe bie ?(ngelfa(^fen mit ben Cftfüften ber iUorbfee unb nui oei (£tbmünbuug

in fortbaumiber 3?erbiubuug geblieben" finb.) So blieb ein reger '-luTfel^r

jiuijdieu (Sngfanb unb bem norbtt)eftlid)eu 3)eutjd)lanb, ber imftanbe \mx, li^er«

befierunt]cu unb (Irruugeujc^aiteu aud) auf bem Gebiete ber fionbmirtf(^aft

oermitteln. 3)er beutfd)e ^flug ift ein ^ujammeunefe^teö, funftuudei^ ^Hrferijeräl.

$5e^ÖQlb iiiivb berfelbe nic^t plöt3lid) unb au einem Crte bie djarafteriftiidje

^orni, in beu cv uod) üor t^) ^^al)ren an nuindjcii etellen flebiaudjt luurbe,

befummen ^aben. Sabrfc^einlid) ift ey, bafi uerfd)iebeue isülf^itüiinue 3at)r»

t)unbcut: [juibuidj an jeiner Q^Un'UoUfouuunung üibciieu inufilea, bi» üu bie

') ^n\d)\ ütun ^tl 12 aUAemetuc SBerfammtung ber t»cutf^cu ant^ropologifc^en

*) ^iJeri(öt über bic 13. allgemeine ^yerjaminiuiig öer bcittjrijcu onttjropologijtijcu

«efeUfd^aft au grantfurt a. St. <5. 147.
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©teile bei? .^lafenpfliu^ess brr ^flup, ber [id) für ben am' boii alttMi Stücfen

erfennbareu ^sJ^cetbau eignete, treten fonnte. (i« evid)eint unnuHilid), mit

ftimmt^eit i^u entfcfieibrn ninn biV3 ^rö^te iBcvbicnft in ber öntroirftunn besJ

bfi!tfd)cn ^ffuqbnuee qebulirt. J)a bereite jiir ^eit "il^Übelme beg Sroberers^,

»üie biee buvd) bie lioben ?lbnflben, bie nnf ben ©nniDfiiirfen rn{)ten, erftc^tlic^

ift, bie i'anbiüirljdioft in (Sn^Ianb eine I)ol)e 2tnfe eneid)t i^atte, ba mit

©man 1784 ber nioberuc ^^^rhii^baii in (Inglanb feinen '.Unjang lui^m, fo barf

angenommen werben, baf^ ein qrofu'!? 3[^erbienft um bie ^Öerbejicrung beg ^l^flugess

auö) ben (Bac^ien unb ^üigeljac^jen gebiit)rt.

Stadl Sf- difc^ev mitgeteilt t>on 9. Svmim.

Set gulüene tteldi.

L 3it ber ®cgenb Don SorUitt^ waren vor etlichen ^a^ren no(^ fe^r

oiele ^ünttt^über, bie ober mit ber S^t abgegraben nnb andgeebnet tnorben

finb. ^tefe Hünengräber waren SBot)nplä^e eines nnterirbtft^en ^mxqpbVttdra,

welt^ed l^tn nnb loieber mit bem 3Kenjc^engefd)Iec^t in 9erüf)rnng trat.

@o gejc^a^ ed etnft, ba^ ein Soner^mann and :Sorbfir(^ in f))fiter 9benb«

ftnnbe oon einer ©efeUj^aft nad) .^aufe ritt. $IÖ^tid) f(^eute fein fferb, nnb

ais er ei» gum @te^n brockte, qemfjittt er ein fteineS SRännlein^ mel^eiS in

ifimmerlii^em Sone bat, ben ©cbman^ bei» $ferbe9 onfäffen ^n bürfen, nm
Taf(4er oormärts fornmen, mei( ed tbm fonft (angfam ging, ba eft feinen

%ü% tperftand|t l^atte. SDcr $auer gab gerne bie (Srlanbnid unb fragte bad

aUännlein, moI|tn H motte. ,,dttr lioc^seit meiner <S(^mefter, bie in einem

ber Dor nn0 liegenben $flgel abge|(t(ten mtrb/' antwortete ba« 3)^änn(etn.

^SDtan erwartet meine 8[n!nnft mit 6e]^nfu(^t.^ ttavanf ergriff eS ben ®(|wan}

bed Vferbed, nnb nun ging in rafc^em ^robe oormfirt«.

9la(^bem bie beiben eine QMm^ geritten Ratten, gewahrte ber iBouer

ben nom bezeichneten $flgel. tiefer war aufgehoben unb würbe

von ©tiuleu getragen, bie wie ®oIb nnb ©Über glönj^ten, unb im Innern bed

{»figetd, wo tlatt» Siebt Ien(|tete, gewahrte ber S3auer eine SRenge fleiner

^ännletn, bie geft^fifttg bin itnb b«r eiften, n)ä^renb anberc gn^^rglein auf

ber ©pi^e be§ ^ügel^ ftanben unb nac^ aüen 9iicf)tungen Umfcbau %idttn.

2)er 35egleiter be^ Soiier« bat bicfen, einen ?lugenblicf ^att gn madjen.

darauf griff er anf bie Qhrbe, na^m einen gro§en {^euerftetn nnb gab i^n bem

Sauern mit bei ^Mnfforberung, benfelben alg eine (Erinnerung ju bemofircn.

Obgleich ber Q3auei (ich über bie feltfame <^abe verwunberte, legte er boch ben

©tein üor fich auf ben ©ottel.

er bie^ getl^an hotte, f^rach bas» ^änntein: ,,i^ühre mich je^t ium
.^ügel, luofelbft meine iöern)anbten miih bann in Empfang nehmen tnerben.

^u joUft aber ein wenig halten bleiben, worauf man bir einen Secher bringen

') @. «^at" 1894 @. 74—76.
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inib btd) aiitforbern tüirb, borauä /ju trinfcn. JiiiiEe aber itid)t^ jonbcrn cjie&e

bell 3ul)ült lücfmärt^ über bid), unb bmui j(^nell fort; foigc aber bafür, bafe

iiicnuinb on§ miicieui (iie)d)led}t beii iHtdier je tuiebcr in Rauben befonimt,

beim i]cjd)iel)t bieg, jo ift bcr 5^ed)ci \o\oxl mc\."

fie ,?,iim .^üt^cl fanu'ii, luurbe ba^ ^^luergUüu nun )fiuen (MeiiLiffoii mit

uitlii (V^'^'ube in ©mpfanq flenommeu. $)er ^^niier iieriveifte einen viiuieublirf

am ^ugel, nni ^^n iel)en, wax. L^c)d)ebeu ivmhc. Ü5 biineru aud] niil)i lani^e,

e^e ^tüei 3*u^'i-"S^^i" ^^^M i^)" flUtaiuen. ^a<? eine tnuj einen golbeiien 33ed}ei-,

lüelc^cn eg beni S8auer reid)te unb i^n aufforberte, barau^ p trinfen. 2)er

SBauer na^m luo^l ben U^ecf)er in (Smpfang, folgte aber bem 9iat fetned

früheren iBegleiterd unb go^ ben Sn^alt rttdtoärtö über fid) auf bie (Srbe.

darauf gab er feinem $ferbe bie ^poxtn, unb fort ging eS in milber ^a[t.

®ie betben $,wcxQe folgten aber mit, unb toie fetjr ber Söouet auc^ fein ^^^ferb

3um fc^nelleren Sauf antrieb, fo flaugen bennoc^ bte 3)ro^ung unb ^nfforberung

ber betben ^tucrge, ben 9e(^er ^urüd/^ugeben, it)m beutlic^ tu ben O^ren.

WS er bie ®nfal)rt feinem .öofe erreichte, war feine ©anb, momit er

foUfobl ben fM^tt ali ben tjrenerfteiu ^ielt, mübe geworben, nnb um ben

$Bed)er gu retten^ marf er ben ®tetn fort. 3)tefer fiel auf bad ^flafter unb

^erfprang in biele @tiufe. 2)cr SBouer ftteg je^t ab, dffnete bie @tantl|ilr nnb

ftt^rte fein $ferb unter S)a4. (&9 mt aber ^olje ^nt; benn bie Sxonqe

^tttn i^n erreid^t (Sr befanb fi(^ aber }e|t in ©ic^erl^eif; benn obwohl feine

Verfolger nofS^ arger atö jnnor brol^ten unb pulten, tonnten fie t^m bo^ ie|t

nic^tiS anl^aben.

9lm folgenben SD^orgeu fanben feine fttnbcr einige SKetattftfldte auf bem

^flafter. mt xmt9 ®ilber, unb bei itft^erer Unterfuc^ung ergab fit^, baß

ed @tfi(fe oon bem ®tein waren, ben er am 9benb oor^er weggeworfen |atte.

£)bglet(| man fofort na^fu^te, um me^r @tü(te p finben, fo waren bte

übrigen ©tfide oerfc^wunben. ^er sBauer aber freute. fi(| an bem Sefi|^ bed

toftbarcn gotbenen SBe^ctd.. SItö er aber felbft feinen ®ebrau4 fttc benfelben

^tte, oermac^te er ber Stir<!^e ju Sorbfirt^ ben fdtä^et atö ^ef^enf.

3n einer taugen 9let4e oon ^^a^ren njurbe ber SBe^er atö j^elc^ beim

^itigen 9lbenbmaf|( gebraucht; aber aud^ bei ^odigeiten würbe er betttt|t. (&§

geigte ft^ n&mlid^, ba^ ber (^ebraud) be^ ^eld)es für bie 0}euoermö()tten glüd»

bringenb war, wenn erft Bräutigam unb $raut fic^ aug biefem ^6fex )99efd}eib

traten unb barauf bie fämtlid^en |)od)3eiti^gäfte. Sine ^^olge baron mar, ba^

ber golbene Süä^ bei jeber im Bix^\p\€l abge^Itenen ^oc^jeit zugegen

fein mu^te.

(Sine ä^n(id)e Sage erjä^lt man fid) in Sunbe)uitt. (^in liBaiter von

StatfebüU ritt eineg SlbenbS an einem ^ügel worüber, meieren er auf oier

©olbfoulen ru^eii fa^, toä^renb im Snuern beg |)ügelg grofee ^reube ^cirfc^tc.

SBor bem $ügel ^telt ber 16auer an unb bat um etwaig gu trinfen, worauf ein

3wergleiu l)eraugfam unb \t)m einen golbenen Jöedjer reidjte. ^er 5öauer go§

aber ben 3n|alt rädw&rtd über fic^ auf bie (£rbe, gab feinem $ferbe bte
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Sporen unb fprengte in rofenber «Scfinpfte biuum. Xa§

jtoeiieU: „Äomm' [djiiell, (5in()orn, (^olbljorn iü fovt!" unb eilte bem ^-J^auer

nocf), wetcf)er bod) iilücflirf) luirf) .pauje tarn. ^iUi er übev )cin "»^ferb in beu

<StoU ^iet)en rooüte, t'ri^riff bcr B^^^Ö «"^ ^^i^^ ^f'^^ wn^ ttb. 3)er

Sec^cr ttJiirbe ber .^ird}c ,yi Sntrnp nl§ ®eid)L'uf ütrnuicfjt.

II. ilber ben jpäteveu Verbleib be^ golbenen iifelcije^ uon ^orbtirc^ berichtet

gijd^er tüigeiibeö:

(Sinft füllte in Stisleben bei ^oibfird) eine .f)orf)^eit ftuttfiiiben. 'Bie t'^S

(Sitte UHir nmftte ber gofbene Sh'Idi in ®ebroud) iienüinmen luerbeu. man

bei Xifdjc lan unb bie erften ®erid)te qenofjen ()atte, ^üüe ber ben

qolbenen Me(d} Ijerüüv, fiidte benfelben mit SBein unb reichte if)n ben 3ieu=

uernuiljlten. ?lad}bem bieje barans getrunfen Ratten, tie^ inon ben Äeldj unter

allen .\püd)f^eitCM]ä[ten bie ^Hunbc machen.

„^s\t nod) jemanb ba, ber norf) nid}t auf bad äBoljl ber Sfleuüerma leiten

getrunfen tjat?" frogte ber ^}5aftor.

„^a/' ontttjortete ber 3d)affer, ,/iuiiui jeber &a\t qu§ bem ^elrf) trinfen

joll, jo ift nocf) jemanb .^n i.i !slnx^ nod)bem bie ®efeflid)aft ficij ,,u

c^efelit l)a:u', faiu ein nriiia franfer SO^ann in ben .^of nnb bot um einen

Irunt )Ba\\a ^d) Inb iJjn in^ t^au^ nnb lüollte il)m (Sffen unb Xvinfen

geben, aber er berül)vte faum biU ^fjen, njcldje« id) i^m öor)e^en liefe, unb

eben ^ot er baö ^auS tjerlaffen."

2)cr frembc GJaft würbe herbeigerufen unb aujgeforbert in« $aud

{Qmmen> um hai ^o^l ber 9{eut)ertnä^tten and bem gotbencn ftelc^ p trinfen.

@r hieigerte fid) aber {jineinj^ufontmen^ ba er feiner jd)n)ad)en 8ruft tuegeu bie

Sttft im ^m\e \nd)i oertragen fönne.

„@o trinfe, wo bn hi\i/' jprod) ber ^aftor unb reichte i^ni ben gefüllten

iBei^er burd)^ ^enfter. jhinm l^atte ber ftanfe ^ann ben Sec^er in ^änben

betommen, jo rid)tete feine getrflmmtc (S^eftali fic^ in bte |)bt|e, feine matten

klugen befamen frifdjes ^euer, unb mit jnbelnber ©timme rief er: „St^ ^ab'

\i)n, \ö) l)ab* i^nl'*

„^a^i bu it)n?'' erfd)o(( eS wie lE^o and bem na^eliegenben {^tengrab,

unb in bemfelben 9(ngenbli(f mar ber frembe SRann fpurlod ücrfc^wunben unb

mit i^m ber f&e^.

«etgr. „^imat" I it. IL

$etr ftonftmann ffi^ in bem oorfte^enben 9(uffa|e @.6 an: i^^ie !Dil»

marf(^er ^aben immer beftritten, ba| fie über^au^t an bad t&dbtng appeüiett

Ratten, unb ba IßetetiS fi(if barüber ganttt^t audgetaffen ^at, fo bleibt ^ter ein

unaufgeflfirter $unft/'

SOie 6ai^e bfirfte ieb^ ni(^t fo gana unouftlärbar fein. äKon mug fid^/
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um bad Sorge^en ber Ditmarfcfier oerfte^en, in i^re botnaltgen poltttfdien

f^nff^dttungen ^tneinoerje|en. @ie tiMtten in ben lej^cn 60 ^a^ren bet grei^eit

iuriftifd) immer fef)r gut beraten nnb machten i^n <9e{|nent gegenüber faft nie

projeffuolijc^e geilet.m SBtben ^eter« 1541 bei ©egeberg in bie $anbe ber ^ttmarfcl^ gefaOen

nHir, mugten fte i^n orbnttno9mö|ig bem Sanbed^erm^ in beffcn ®e6iet bie gfefi*

na^me erfolgt war, Dorlfinpg ftberßefem. SSSenn bann ber StM% (S^rtftian III.

bie @ac^e an baiS Sobing StenbSbnrg wamitS, fo n^ar btefe aXaBreget ben

Sonbedoertrfigen jnioiber. 3nt Sertrage oon 1466 ^tte ®raf ^bolf VIIL oon

i^olftetn ffir ft<^ unb feine 9la((fo(ger nerffirocten: «.Semer foO mon im ^eraogtum

Sc^Iednrig ober in bem iBonbe ^n ^olftein ober an^ in grie^Ianb Sliemaub

(egen ober f^auitn gegen bai Sanb ^itmarf(^, ber ftc^ nic^t am Sterte mü
genügen laffen ober nic^t oor bad ®eru$t fommen min."

^ie 9)itmarf(^r folgerten ^terand, baB IBiben %teriS, mef^er om ^tt>

morfcter SHec^tc fic| ni^t genügen laffe unb nit^t ttor t^rem lS^eri<^t tx\ätemt,

t^nen ausgeliefert »erben müffe. ^ie fte nun in StenbiSburg fafien, bo^ fie

Dor einem audmfirtigen Souerngertc^t bie 8ad)e ^im Austrage fommen loffen

foUteu, proteftierten fie gegen biefeg ®eTid)t unb beffen Urteil, forbevten oielme^r

al^ fouDeräner @taat bip^omatifc^e l^er^anblungen mit bem dlac^barftaate, mit

beni Äönige ober beffen JRöten.

2)ie ^oIftcimf(^e unb bänijd)e Diplomatie leiuinete, feitbem ber beuticl)e

.^iiifer griebric^ III. ben Stönig ß^riftian I. mit ©itniarfc^en belef)nt t)atte, bie

@elbftänbigfeit ^itmarfd)en6, unb bed^afb mürbe ber ^itmarj(f)er ^geljren

obgejc^tagen. ^fir ^roteft jebo(^ würbe, um ben ©c^ein be§ ^Redjt« ^u loofjren,

a(d eine ^ppeQation gegen ben ©prud^ bed fiobing^ aufgefaßt unb aii jotc^e

bem ©öbing überiuiefen. ^ieroon t)aben bie $)itmarf(^er allem Slnjc^eine uad)

feine ^Jiotij genommen. @g njor baö oon i^rem <Stanbpunfte aug aud) überflüjfig.

3^te fpäter auggefproc^ene Befürchtung, bafe baä Urteil ber il)nen feint» (id)

geftiniten Tonern o^O^n ft^ augfaUen miii^te, ift nur atö nebenjäc^Uc^er pro>

jeffuQlijdjev ©iniuaub ouf^^ufaffen.

T^m ^^Uil!(iefül)le it)rer Sonreränitnt t)iibcn bie ^itmav)d)er beim and) uor

ben Äomnujjavien be^i lSi-,biiclu)f6 von IHrniun [irfi nirfir n riimuiürteii luoden.

?Ref\enteii burfteu fie nur mit Siegenten luif biplüniau]d}em ÜBege uerfinnbefn,

[id) feinem t^ertd)t untenoerfen. ?lur ben *ftai)er unb baä ,ftammergcrid)t er=

fonnten |ic bamal^ al§ suftnnbiq nn unb ,^UHir nur als ^uftänbig im Snftan^enujege.

^Keic^^fiinimergerid)! l)Qt benn aud) iEjre Söefc^nierbe ,'^utreftenb

anerfannt unb ben StreitfüU ,^tui)d)en bem Önnbe 1)itniavid)en nnb Sizilien

^4^eteväi Dor )ein gorum gebogen, {^u uerglcidjen and) bie i<leri)onbluugen im

Sa^re 1546 ju ^)eibe in ber iSüc^e gegen iJaring unb (^enoffeu. äJiit^elieu,

Urtunbenbu^i 6. 136.)
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52 SBiflerg Seifen.

|iuii)ci lieber unb Spiele.*)

(^cjammclt in ^ühetitapel a. b. f&ibet mn S^ittcfd ^effci, ^ifttt in (£(fentfdrbe.

(gwtfe^mitj.)

3. SBIau, blau ^Irinflctbut

mad)t ba^j gan^e Veben fiut.

Stnd^en, bit mu|t tanjen

in beni orünen SRdtijen,

Sinken, bu muli fHae M'n.
1)reimal brcifiifl um unb um.

f^icl Dir ju ^üüen
;

»cnu bu tricber aufeciieöit,

fottit bu jemonb (fiffen,

unb baft (qU ntemanb rbiffen.

(Da capo.)

(^te ittnbet fielen im ^etfe, etned in ber SD^itte.)

4. C iamnt're, janim'rc meine XlnAnenf

morübcr i(b fo tiauria bin,

ii) b^b^ Devlor'u mein' fdjönften 6d}ag auf (^ibeu.

SRad^* auf/ mad)^ auf bie Sttafientfrttr.

Sebt Wv, febt t>a, ba fie^t fle ia,

l'ic iif fo treu flcliebet:

(iXauieu.) 5Uk ineino (^ntcn fAiniminon auf bem See,

Ropf untei i*Ja|fer, ScbwaiM ut bic f»iM)'.

(2)ie i^inbcr ftetien im Ärcife, eineö in bcr3)HUe; bei beu Sorten: ,,6e^t

^ier" IC. i'ndjt e^ fic^ eine @efäl)rtin, mit roeff^er t9 ton^t.)

mit feinem ßunb unb f^Iinte.

$er 3a0er fcbo§ mit feinet 9Ra4lt

Unb iDäblt' n* eine 3)ame,

eine 5)ante, eine Tarne,

eine ivunberfcbdne ^X'ame,

unb faftf ba« SROablein bei ber ^anb
unb fliufl mit ihr fpa^ieren

jiirücf na* ihrem 'i^aterlanb,

jnrutf nacb ibrer ^eife.

i(be, abe, abe, nun ntu| id^ bicb verlaffen

unb bveimni io umfaffen.

(Sanien.) ('r hat i'oiit ffielb

oerjud, jitcf, mi,

iitbn bc\, ho, ha. Ta^iielbe uod) einmal.)

(8U'UiuiiJ Hill* ;'iuäiul)vuui:i iiue bii i)tr. 4.)

(i. diott Hirfcben mag icb gern,

((^tuarie uoc^ btel lieber,

fßatvc, IBater KtfT^ icb flem,

9J!nttn- noit iMel lieber.

Üie^n bat ba* Öett gcmacbt.

*) iKauc^e ber ®|ftelreiilte finb allnt'nuMn brtannt, Ijkv abcv bocb mit abftebnirft, ba

ficiue ^Mbiiui(bttn])en optfommen. ^ergl. 'ütMenHjo^, (Sagen unb i^anbelmann, fßolU' uub

^^uflenbjpiele.
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9?ein, iit liab's luTiieiTcti,

bcnn i(b hob' Die Qanic 'üflaitt

bei mein*«! Sttal gefefTeit.

9tot Rapier, blau ^^apier,

(omm, mein Scbait, unb tan}* mit ini>^*

^^Beißt bu iu6t, lüü Stielen ließt?

flt«Ifn Ifcflt bei 9Teinat,

roo &ie biibf*«" ^^!ab<6en ftnb

mit bon meifteii ,Si'ibn?n.

'iBcifec (id^nc babeii fie,

lila S(Idbec ttafien fie.

Sevole^nf, 6ePoIefprint

©epole buct en füffcin binf.

(Stellung unb Slitöfü^rung ivie bei ^ftx. 4. !Die beit>ett lejjteii 3<tUn cnU

Ratten/ ocrftiitnmeU, einen alten t)oIfdtümIttt)en Sati)reim:)

Süb mal, »rat bc btnft,

füb mal, toat b€ fpcitidt,

füb mal, wo be Quer na'n Sblliitt fpiiiigt.)

7. I. 3^ düng ma( an be See,

t(t gting ma( an be ®ee,

irf vu't;tii mal an be pi^pa-polfct^e See.

U. 3Bat rpiillt Ml an be See?

2Bat aniUl tu au bc cee ?

®at iDitirt btt Ott be pipa*poIfcN See?
I. 3cf fung mi*n rüttjeu «ot ic

II. 3Dat rnilh

I. Od Ji^^d at bat gell,

n. SBat »uUt
I. 3(t neih mi*it Ifittjen Saif.

n. mat rouOt

1. ftef min @elb barin.

II. 2Bat iDuttt

I. Od fop mi*n Itittjcn 3«"tv

II. 2Bat routtt

T. ;lcf fcfcicf em ben to SAoI.

II. il^at f*olI be in be ©cbolV ic.

I. fdjaÜ bat ^JlVHlf (ein.

(2)ie Äinber ftel)eu im ilimH uiio uiad^cii aüc Die nötigen i^ciuccjuiiiicu,

JB. tJeU abiiet)cn, nö^en, ®elb ^ineinfteden JC.)

8. a) ^ fu^r ein SBauer in« f^li,

Hi fu^t ein Sauet ini^

5ei6a, 'J^iftorra

!

fnfu- ein vHanev itf? ^>oU.

b) Dex iBaner nabm jiö) ein ilBeib,

ber *3aufr nalym ein Seib.

j&eila, Qtrtoiia!

3)et ^aner nnbm tld: ein ^iH'ib.

c) Tn§ "©eib nabm 'icti ein S{inb :c.

d) lai* Winb nabm |i(b tine JJiubme.

e) ^ie ältu^me naljm fi4^ eine ina^b.

f) !^ie SRoftb na^ ^ einen Shud^t.
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ff) Ta i'dbteD ber SBauer »om IBett tc.

Ii) )*d)ieö btv? ©cib rom ^tinli.

i) ^^a fcfcieb öü^ .Siinfc üoii Doi Wuhmc.
k) fdjicb öic ajluüme oon Der iU(aflb.

1) to ftbteb toie SRoob vom Shtec^t.

m) ftebt ber Äne(bt alletiie, i

Da fteht bev ^uMbt aUeine. f ^IHl- flatidu'u

^^oifia, -Biftoiia! i mit bcu 4)äiibeu.

ftcbt ber Jitnccbt aUciiie. )

9. Treimal une ein Räftc^cii,

\^ mi% niäft, mi ba flofi.

!7^a flofl ein amied 3}iäbcben Ibi» dt, fo.

Sencben, bu uutn liebcS Sinby

unb fafe inicü an mein' Sdjleicr,

unb loenn mein ©(^leier ent^toei lei^t,

fo fan'ti ro\x ade um irab um.
(Da capo.)

(^ie^liiiber fte^eit im Greife, eins ge^t I)ernm; bteiemgen, kotiere badfelbe

aufruft, müffen i^m folgen unb anfaffen.)

„^diiebrnftnieten/' ein Jttgenbfpiel.

ÄMf tinieflnnrt be^ in Riel im ^mxi ». 3- abflcl)nltfncn Siu^bilbnnflöfurfne für

^Ußcnb- v.vh i'^oltöfpielo vifftatte icb mir, tk tet „|>einiat" auf ein ,'?nvient»ipiel

aufmerOam madfeen; tav mc^t tu allen fiveiien unfcr 's? citflcren iöatcrUiuteö bctannt fein

büi'fte. i^Bic nannten ee in meinem ^eimat^ioite, im nbioititeu Btocmacu, „oc^iebenfmieten'^— @d>eibeinverfen. ^adfelbe Spiel ifl im niittleien Stormant unter bem ^lomenf^SRu^n"?
unb in Slnflclu ale „3ierDrieben" — Jlicrttcibon ober als „Spiel mit bem JRoüec" betannt.

5Ug Spielplatz eiflnet fid) jebc trocfnc, jiemlid^ ebene unb ^itnabc ?anbftva6e.

Die SJlalc müffen trenitiften^ einiße bunbert Scbritte pon einanbev i^e^Udl lücibcn ; ie

lueitcr mon fie aueeiiianbec leßt, befto fcfemeicr wirb bcu i^atteien ba «Eic^. matten

dtS äRale bie StatflAnoe bev butd) unfer ÜDotf ffilyvenben Sanbfhrale unb e9 oalt bie

für beficdt, mctcbe oft erft noc^ ftnnbelanßem Spiel unn Xotfe öinaueeetrieben roucbe.

®ic unfer beutfilK'^ Sd^lagbaUfpiel, Ijot amt btefe*« Spiel ben 'J'ovjna üpr mancbcn

aubcren Spielen, bag fofitpielifle Geräte bei bemfelben nicbt ecforberiit^ tiub. "äU

Spielgcrät benuft^ mmt ein 3—4 cm unb ca. SO om im Stabiui meffenbe $)o1ü>

fibeibe, tote fie von einem Aeeiflneten tBaumfüamm bur^ einen Querfcbnftt mit bet SAge
mit ^eiittiyifeit \n f^tneibcn iff. Seil bie Siteibe beim Spiel oft jevfprinrtt, fei man
aud) auf :)u-ierucütetben bebactt, um eine Uutevbnutnnn oev Spiels ju oer^inbern. ^ilußer«

bem ift jeber Spieler mit einem Sc^la^ftorf au*öcvuftet, bcffen fiänoe abcc nic^t übet

feine ei^ne S(6ulter(56e MnauSde^n bovf. tKe €4>faoftMe (efonberd metben wt ^emn
M Spiele«» von ben ^fibrern ber Parteien einer hierauf bejäolid^en Prüfung unterioorfen.

Tie :')aM ber Spieler fauu eine redit innidiiebene fein, am bcften ctiua 0—8 auf

jebev reite. Tie (Einteilung in ',iüei ^|>aiteien etfolv^t in ber bem SdtlaöbaUfpiel eii^entüm»

Udjeu ÜJeife i>u\d) {^uioerfen eiiie^ Sc^ldöftocte» obei fie roirb büDui:(^ bcrocrlfleUigt, Dap

iitt>et flute Spielet, bann ^IXkm denannt, abme^felnb je einen ibm 9enofTen mdUcn.

%tiüi man fut nicbt Darüber einigen fann, beftimmt ba«> fioS, irter oon ben beiben bic

erfle iÖabI unb bamit audi ben '^IniiMirf hat. Tie 'Jtufftetfnnt^ ber Spieler gcfdjicbt auf

bem in ber SJiitte jn)ifd)eu ben geftecfteu Hiakti gelegenen '4ili»&e. Oe^cr 5>übrer orbuet

feine '4-^artei fo, ba§ bie Spieler auf bev Stva|e eine mit berfelben parallele Sinie

bifben, in wX^v bev (^fibrei unb bie tatbtiflfien Spielet in bet ÜRitle, f<b»Aci}ete borne

unb bie fc^mä^ften binten fteben. ^}llfo geotbnet fteben bie Parteien auf ca. 50 S(||iritt

einanbei- aeftenüber, atei<ft ioeit oon bem 9)littelpuntt tbtei: 6pielba|m entfernt*
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Sot 5)eöinii Des Spieles- loiib beftinimt, ob alle Spielci ber ''•tiaitei ia ber

butd» Me 8Ba^r befHnimten 9)eii)CKfoIo( loerfien foUen, v^n ob nur 3 Spiclev ber Parteien

bei einem 6piel(tonfle fi«^ im SS^utfe )u- mcffen babeii. ^fi un9 toar ble }ttle||t et«

loäbnte 'Jinorbniina l'if belicbtefte.

'Taä Spiel beßinnt nun bamit, boB ber ilßetfer ber auroerfenben *i^artci burd)

eititii {(äftifien Sucf bie ^oUfcteibe bie @tro|e entlono wirft, um bte babinroUenbe

6<beibe toombgliib bunb bk Se^enpartei binbunb HU brin(^en. 3)dbei fo|t er bte ßo(j|>

fitcibe tele ber SDigfuStverfer bcu 2^i*fu?. 3it tev Iifrabbiliiaenben .r\inl> ^ebt fio fenf-

recbt unb mirb ron ber Pon^ imb bem T'aumen einerfeitei unb ben f^ingern aHCirerfejtij

gebalten. ^ae^ ^u^l^oieii ^uni Surf gefcbiebt baburd?, ba& man \>aä rechte iöein ge-

beuet iuriicfHellt, ben Oberfbrprr ftarf naÄ hinten nelot unb ben SIrm gum f&vxh fo

bebt, ba| bie Sdbeib« in $topf()&be äber ber Scbultei fid? befinbet. ^iircb einen fräfHoen

nad) Dorroärtg iiefflbvten 23or.enfitfafl te? 3lrTtteÄ, untcrfiüt^t bnr* baS fcflc 2lbtretcn be§

^itritcffleftellten t>ii&e£> uiit ivcrfcbncUcn be^ö Cberfcipere, tpiib oie Sdjeibe mößlidhü ^^e»

rabcauig flctootfen. ^ie idjon butd> bieieu iBuif m lotierenbe ScJoegung i'erfegte

6dbetbe roflt mäf bem tKuff<btaoen onf bie @rbe in immer (leiiter merbenben €prün0en

unb bann in rabißcm Saufe auf ber Strafe babin.

3)ie ©egenpartci fudjt bie beranroHente ©cbcibc in tbrem Üaufc t)uv(t i:tabf(bläfle

ju t>inbent. ffielinßt ibr ba^ fdjon nacb ben elften Sdjiäflen, fo bat fie bamit oinni

IBorteil gemonuen, benn bie um SliUftanb gebraitte 8<!beibe be^eic^net ben ^l^untt, uon

tt>el<i^ein ata bie Oeflfttpattei ibten 9Burf geoen bie 9(niDerfev tbuit burf, ^ bief«

Sßcife merben bie 9Bärfe oon beiben Parteien abumbfefnb fortflefe|t, bis eine Partei

über ba« ibr geftedte Siel binaugfletricbcn tvtrb.

8inb nun für beu Sieg einer Partei fräftige ^Ißürfe notroenbtg« fo finb ebenfofebr

fftr bcnfelben gefd)idt gefübcfe Sd^Iäge erforberltcb. ®ei bec ftuffteUung bec Partei

nimmt man barauf fdbon SRfidftcbt. 3>er S<blafl nacb ber fprtnoenben Sibeibe mu|
äu&erft oorMdjtifl viofübvt tucrbcn. 'Jhiv ein itia.icred^tci- imb bie Si+eibo '^entral treffeuber

Sdjlag fann bie Sdjeifae fofort juriirfioerfeu. trifft abot ein lolder nidjt zentral unb

gar ben unteren 9ianb ber Bd^xbt, fo fliegt fie nid>t feiten tn einem Q)ogen über bie

ttbpfe ber Untenfiebenben HRitfpieler binmes unb roÖt, ba ein folcber S^Iofl aud; ibre

9iotflt{on permebrt, oft nocb eine roeite Strerfe auf ber Stra&e fort. tBei un|t galt

baber bie ?Kegol, TDofj nur bic in ber ^lUitte ftebcnbeu tiicfitiaftctt Sineler bicfcn roa^e»

roitton ccblag, bec üiel t^Jeioinn, aber and) flro&en ^iurluft biin^ioii tonnte, nad' ber

loenigev b«><bfptingenbcu Sdjeibe »oagen buvften. Xm ooranftebenben fdjii'ädjereu Spielern

mar biefer Slblae naib ber in groleR Sprfingen oorfibereilenbeR Scbeibe perboten, ^bneit

mor ber meniger t)erbfingni'?tolIc Sdjlai^ bon oben na(b unten geftattet. ^'en leiAteften

S*Iafl batten bic ^nrücfftebcnten fdMiHldiften Sptefor nad> ber rubig roUenben Sdjeibe,

bec tbnen fo lauge erlaubt toar, al» btefc ficb nod) betnegte. @in Sdjiag nad) ber fcbon

rubenben S^eibe mürbe b«mit geftraft, ba& bic ^^artei 3 €<britte oou bem buvd) bie

Scbeibe luerft bei^itbueien Gtanbpuntte üurflileeben multe. — !t)iefee 6piel mürbe in

inetner 3ugenb in meinem .^ointat^crtc felbft unter ber ^J^cfoilioitug G^rnjadjfcner mit großem
(*ifer iiefptelt unb bürfte, meil ebne ^vra^e ein oolf^tümlutev Spie! ift, roobl geeignet

crfdjeinen, oon unterer lieben 0»fl"^nb mit Jreuben aufgenommen 3u luerben.

eiterbel. Oul. ihauge.

Jic Jflont bon Dcl^olaiiö.

«on ^rof. Dr. ^i^ant ftmUb.

(fVortfelntHii )

8. ^anu Malvacea© Robert Brown, iiialucititcUiäillf«.

Malva Bllve«triB L., »Übe a'^alue. 9?id)t iclti'u (fallier, 1831),

neuerbingd nur ^iti itnb lieber einsejdjlcppt beobad)tet {mtk). Og3. !333g3.

32, M. ne^rh'. tn Wallrotil, ii^erfr^ntc ^(«f bem Oberlaitbe

jerpreut. «»ga OgS. ^33-
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M. mauritiana L., mauTtf^e 9K. $ttt uub mtebet etngeMIe)))»t

(j>ecbar ®at!e).

9. 7am* Qeraniaceae DC, $torcfiriftna{ir(0r)tiäcfire.

Geranium pratonseL., SBiejcti'Stürd)f(^nabeI. $011 Radier am
getöranb oor bcm Siorb^galleni Uobad}tü, je^t bort üerj(^rounben.

G. s i 1 V a t i c u m L. , ^ a I b ' 81 ^uf &xa»piät^n bed ObetlanM

(^aUier, o. 2)aUa %oxx(), ocmilbert.

O. pyrenaicam L., pQten&ifc^er $»iit uttb iDteber etngefc^lrppt

(^»bot (Stätte).

G. aanguinenra L., blutroter ®t. ,pin unb loieber Otniuilbett.

G. dissectmn L., |d) li^b 1 n tt v i i^er ®t. SÖ^S) uub

G rntnndifoiinm L., ruubblättriget @t. unb iwieber ein»

flci(i)Ieppt (^erbar ©iitfc).

HH. G. pusillum L., nicbriger 8t. SteUentoetje (^aUier, o. ^aUa

Xorve). ^«^3.

34. G molln L., iueid)er St. 2Bie oor. i)t5v^. 0;v3. Sü^x?-

8;"). Lrodiiim T i c u t a r i u m L'Hnritier,
f
djicvIinjJiSiblättrtfle t

aieil)cridiiiabi I. ^luf Mern, an SGßegen/ in täiärteu be^ Obcrlonbciä, ^cr«

iireut. CAx^ 'm^-
in. Jani. Oxalldaceae DC, J^rtuciiUcciictu.ttlirc.

Oxalis stricta L., ftelfcr Souerflcf. 'OiQd) .^oUier mib y, T*nUa

Torre {)ic uub ba auf ber l^üue. iäuj ber ^iiuptinfel nur ^in uub luieber

eingcjt^tevpt rorfonimenb (perbar ®ätfe). C^Cs.

11, iam. Papilionaceae L., ödimrttinÜuoöliUttlcr.

Medica(ro siitiva L., IBu^etiu' v^ui ^^eftuugeUHTaiu autiejaet, fid)

üpu l}ifr an? über ba^S i]im,^e Oberlaub uerbreitenb. 9lud) oor "Einlage

ber Aeüuitfl uub lutebcr auf ber 3nM beobadjtet, wie iÄ^emplare im ^erbar

©Qtfe Jieit^eu. äi^^^. »enoilbert.

37. M. lupulina L., ^opfeuflec. $)üufig auf JlBeibcu uub au läS>egeu

be« Cberlaubee. iDi^^. 0(^3-

Meli lotus officinali.s Diisrousseaiix, gebräuchlicher 8 t ein tief.

SBie Medicago sativu. '2öpf5i-

38. Trifolium prateiitjo L., icjcii - .« lee, rotev .«lee. ?luf bem

Cberlaube auf äik-ibcu, an ilBcgen gemeiu. 4)üutig audj gebaut, bejonber« in

ber rauhhaarigen i^oxm

:

b) araeri Canum Harz. 8p oud) Oenuilbert. — '^l?;xS- 0^5. SBJv^v.

39. T. arvonse L., 5irftv-, .'pajeu==, .Sia^eu- ober äliouic = Älec

eieUeuiunje {i^iiiim-}. C^^s.

4(J. H'. t"r !i g i f e ]• u III r.., tSibbeerf Ice. 8tellemueiik: auf bem Oberlanbe

(4-)üüier). 'Wi^-
41. T. repens L., Iriedjeuber ober meiner Ätee. 9luf SKeibeu, an

Söegen gcuieiu. ^Jigo C^xl*-

T. hybridum L., iöaftarb » illee, jchwcbifther SJfce. 9Wit »or. auf

SBeibcn fehv häufig gebaut, oft uerwtlbert. 6o aiu^ 0^$^.
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T. oampestre Schreber, ^elt>tUe. 3nt ^^eftunggqefeiet an(ie|äet. S^J^S*

T. angusti foiiurn L., tcf)malbl ätttiflcr ÄUe mehreren ©jem«

)»Iaren im $etbar (Stätte (o. ^alla ^orre).

42. T. minns Kelhan, fleiner ^lee. 92i(^t feiten auf bem Oberlanbe

on SSJegen unb auf Xriften. 9153- ^t^^- 2Ö?^^.

43. AnthylHs Vulneraria L
, (gemeiner SBuiibflee. 9im d^orboft*

abl^MCi be« Obertanbe«, feiten. ibt8t)er iiberjclien. ^^^f^ T^o. 35?^^.

44. Lotuf coriiif nlatus L., gemeiner ^ornflec. ^uf Öeu Xriftcu

be« Dberlaube>5 ^evftveut. O^^. älHlf3-

4rx Vicia Cracca L., SSotieli^ ic^«" ^uf beni Cberlnnbe nm 9Knboft-

abl)ang je^r ^^erftreiit. faft allen (Siemplaren fanb bie Jölüten (n)ol>l

burc^ ^nfeftcn) gerftört. ^JiJ^Cs C^v.^. Si^'V^.

V. sativa L,, ^n ttenuicf c. ü)Jad) .fallier t)in unb luieber int (iJetreibc

uenuilbert. ^^^ac^ bemjelben ^utor finbet \id) bie (Stammform bifr

guttermicfe

:

48. V. nn«?ii8tifolia Allioni, jc^malblütttige auf @eri)U über

bcr ed)muttcrei. 0^%
Ervuiii hirniit uiii fi., ßitterlinjf. il^eljijad) au| ber 3nM qefnnben

(^cibar ©ätfel, nad) ^palliev irül)er audi auf WeviUI über ber ©c^nuitterei, bodj

je^t fein [tüubu]er üöeftanbteil ber .*oe(tiü[iinber Alma. ^Ji^o- 30(^3-

Pi.siiin sativuiu L., (Srüje. .;imuciU'u öenuilben.

47. LutliymM prat«>nsifl L., '!ßiiefen»'iMatterb)e. ^tiif iBeibeu bes^

CbeilaubeiJ am ^JiorbüUabl)aiu|. C(>\1 'I53aa\.

1*2. Jam. Rosaceae Juss., UoriMmcUiÄilurc.

Rosu s\K, (5in fiüfiiivr, reic^ weife bUiljeuber Strauch auf bcm

iJeljeti über bem Uuteitanbe, roüt)l nur tiermilbert.

45. Potf^ntilla anaorina T.., (Mäufe ^'i^'S^'^'^ ^'^"''^ ^- ?yvül]er t^enieiu

(.^QÜier isoi), je^l nur nod) an einer 8telk (ü. ^aUa Jorre); idj \i\t) bic

^flttn^e nur im ^erbnr mtU. 'B'^^s.

V. reptans L., fiied)enbe^ ^. vSiU'iJlij) eingeicl)ie^)pt, jejjt im ®ürteu

bcsi .!pervn ®ätfc an ^luei 3tcllen i-jnt t]cbeil)enb.

Poterium ap., söec^erblume. ^crbar (^ätfe.

JAttt* Ona^raceae Juss., BatftfftcrirnQcUtädifc.

Epilobiiim an gu stifolium L., jd)malb(ättrigev ©eibenrö^C^eii.

Äug (Härten ^tn unb mieber uenuilDernb (.pallier), 0%^,
£. hirsutum L., rauf)l)aariged SS. 9Bie ttotv nac^ $aUtev melieid^t

urfprönglic^ ^eintiid). 0^3. ^f^3.
Oenothera biennis L., jwei j äf)rige S^ac^tler^c. 3un>eiteit Oer»

mlbernb (^attter), cbenfo 0%^. m%^.

18. Smtu Scieranthaceae Link, VinSxtttfittoKttiXt,

49. Soleranthua annuua L., einjä^tiget ftuäuef. ^uf 9[(fer> nnb

@$artfii[anb nUS^t \citm (u. S^alla llovvc); \6) nur (fjgfm))larf im .^erbar

mttt. 9^3:$.
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14. STfttti. Crassulaceae DC, ^iift^Iaffgetiradtre.

Sedam pnrpuream Liok, purpurrote ^tttf^ennt. Son ^Qier
bei bcr Rusd boerrig ongericKn, tieuerbing* tti(^t me^r bemerft. 9?53» ®S3'

50 s acre L., fd^arfe g., SWauer^ifeffer. «uf ber 3)üne ^äuftg.

SttgS. S»2f3.

Sempervivura tectonim L., $)ad) • ^OU^Iauc^. Sq'h mh bo auf

:£)äc^ent (|) offmanu 1829, ^Uter 1863), jet^t ivo^t nirgenbd me^r anjutteffeit.

9183. ogö. mm-
16. ^atit. Umbelliferae Juss., ^oUftn^tM^U,

Apium tjraveoieiiH T.., gemeiner ©eiferte. (Stilrein auS (Sftrten

oenutlbemb (o. 2)aaa Xorre). 0^3.
Petroselinnm satiynm Uoffmann, gemeine ^eterfilie* S9$te

oor. (.^attier).

51. Aegopodium Fodagraria L., gemcttter 4S}etdftt|. SBerbieitetci

©artenunfraut. SlgS- Og3. 2Bg3.

52. Gamm Carvi L., gcmeiucr Änäucl. ^äufig nuf ben Triften

beS CberlanbeiS (fallier, o. ^alla Xorre); it^ {a^ nur einige (^femfilore im

§erbar ®ätfc. «RgS-

Bupleuram rotundifolium L., ruttbbiöttrigeiS ^afeuo^r. ^er*

bat (^ätfe.

5:). Aethusa Cynapium L., ^unbdpetecfiUe. iBerbteiteted (harten*

unfraut. ^}Jg3 T^^. 2B^3.

Pustin aca sativa L., gemeiner ^4^a)tinat ^unieilen »enuilberub

($)aUier). 91^3- 0^5. 20^3-

54, iierftcicnni s (. h o n dy l i u in L., t^emeinc 33äreufiau. Äuf ben

SSJeibepIä^en bess Cberlanbe» je^r f)äufig.

55. DauctiH OarotM L., gemeine Ü^iüljie. ^uf bem Oberlonbe

au Söegen, niif Triften je^i l)üufig, mcifi mit bunJIer liKittelblüte. 3m geftungö»

gebiet aiid) üiel angefäet. 0^^. Sög^.

A u thr i n «: u s- rerefoliuiu Hofl'mann, (iyaiteuf er bei. DftiTö ailsS

®ärteu Denuilbeit (u. 3)aUa Xorrc); id) fal) nur einige (Jyemptare im .'perbar Q^ixtk.

5(J. A. ailvfistris Hof imaii n, SBalbferbel. ?ln bcr treppe.

Scandix pecten veneria L., fumm jijrmiger 9iabelf er bei. ij^erbar

mite, om- 2ögS.

Vk Jam. Capritoliaceae Juss., On*i|JlilatfiKUiätf|rc.

57. Sami lu ns nigra L., jc^iüor;\er .polunber, Jvlifber. 9lHf ber

5)mte. 3?ie ?s-nid)ie fiub lüatjrfi-fteinlicf) bind) oon ber öauptinfel, wo

ber ©traud) t)äufig angepflau.^t ift, nad) ber 3)üue uevjc^leppt, juo er )e^t

üöUig eingebürgert ift. 9^?^Cv-

17. 3fam. Rubiaceae DC, Kiitniatu»arfi|i\

58. Slitjrai d ia ;irvensis L., iHdcL ^ijcrarbie. ?tuf ^^icfern uer»

ciu^eli (fallier), ^d) jai) nur i^jLX''»pl»irc im ^^erbar (^ätfe. l^f^-o. C(S\s, Ä^,^\v.

.59. Galinin Aparine L., fictterube» Xiabfraut. ^iiij beut C)ber=

laube Ijäujifl. Ot^^. 3iJg3.
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60. G. verum L., t^U9 Sttf bell Xrtftcit beS OberlanbeS gemein.

053. ©^3.
61. G. MoUago L., gcmeitted a %uf ber 2)ttne jerftrcttt. 9lg3.C|^3.SßS3.

5am. Valerianaceae DC., BalMttli0Cltiliilire*

Valeriiinella olitoria Moenoh, gemeineS S^apflttj^eii. $erbat

1H. 3Fam. Dipsacaceae DC, Sar^euöeWärfift.

02. Kuautiu arvcTisis Coultir, ?l ff er » ll(t litte. 9Iuf bcit Jviflcii

bed Obcrlanbc« jeJ)r üeniuidt (.tradier ist):)); üb nod) »oilionben? äöt^^.

Jitm. Composltae Adanson. ßüiiuuiiffcv.

63. Tnssilago i'arfara L., (jctueiner ^uflattid^. %n ber ^iovb«

leite i)ei- ^Jforbofttlippe, auf ber SDünc. 0^3. 21^^^.

64. Aster Tri polium L., SReereöftrnnb^ ?( [ter. ^ni Cjten iiiib

SSBeften be^ jüblictien ^ünenranbes» ; erft jeü Slnfang ber jec^^iger öüljrc (.»palliki ).

i>5. Bellis i ( Ullis L., (^änfeblümcf)en. @c^r ^äufig auf ber

4)üuptiniel; eiii,seln aud) nitf ber Xüue. 9^^3. Of^^. 2Ö^^.

Galinöogea parviflora Cavanilles, fIcinblumiae« ÄUOpfIraut.

$erbar ®ätfe.

Gnapbalium uliginosum L., @U mpf > {|tftaut, ^l&k Dur.

0^3.
66. Acbillea m i 1 1 e 1 0 1 i n m L., Sctjaf flQtbe. vöel)r Ijöufig, bejonberi^

auf bcm Obcriaiibe, aucf) in ber ^^orm:

b) setacea Wald.stein et Kitaihol. ^JJ^^. €;^o.

A. Ptarmiia L.
, ÖertraiM i^arbe. Slu^ ©arten oerwUberub

(ö. Xüiiü lorre). ^JJ^^s. SB^S-

67. Anthemiö arvensiaL.. 91 cf e i^^') u 11 b ö [ a in 1 1 1 1. 'än'] beiu Ober»

luiibe [teUenrocife; im gcftuiiq^i]ilui aiiqefäct. Offi^.

68. A. Cotula L., ftiufcube ^uub»^ilamilU. Sie tjor. (fallier).

^m- ^33- ^-iöö^.

Matricaria Ghamomilla L., tä)tt Stam'ttU, $m Uttb toieber t>CX'

wilbert (©üUier). Og3. äö^S-

69. If. ioodora L., gerud^toje Statnille ift bejonberS in ber ('yorm

b) maritima L. anf bem Obetlanbe nnb am getjen ^öufig. 0(^3 ^d^-
Tanacetnm vulgare L., 9tainfarn. SBetmilbfTt ^tn unb wieber

Qtt9 <8Srten, befonberd in ber gorm mit fraufen ®iaitem (19. ^atla %mt).

^)?S3. om m^-
Obrysanthemam segetnm L., @oat • SBn(^erblttme. 6eltened,

aufäaig eingejd)Ieppted Unttant, §. SB. im ^^eftungSgebiet.

70. C. Leueanthemum L., mei|e SB. 9(ttf bem Obedanbe, am

Seifen; im geftungdgebiet ai4 angef&et. 033. SBg^.

71. Seneoio vulgaris L.» gemeinei» ftreuifrant. Iluf bem Ober»

unb Unterlanbe fe^ ^anftged Unfraut ^H%% 0S3* ®33*
8. viscoaus L., {lebriged St. 91m Soflmerf beS Unterlanbei» ($aflier),

ni((t me^ mlyonben.
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S. silvaticn-s L., ÄWitb ^T. '?ln ben $)ünenumiiättitttiig«i frtt^r häufig,

neuerbingg iiid)t met}r lH'Libnd)tet. CTv^. ^BJx^.
S. crucifoliua L., routcnolä 1 1 r iae» k. 2lm Siorboftroube bt»

f^eljeuS einzeln (.^aQier), von mir tit^t irmem.
72. Jacobaea L., ^ofob^ ' t- Hilf bem O^crlonbe gona mm^U

(0, 3)QlIa Torre). 0^- 3B(^3.
Cahndnla officiualid h., e b r Q uc^lic^c 9iingelbiuine.

unb iDitbei aus Ufiiirten »enuilbernb (.'paUier).

73. Oirgium lanceolatum Scopoli, lonjettblotttige ftrot^blftel.

«uf bem Cberlonbc tioufig. 91^3. Ca\s SÖ^^5.

0. palustro Scopoli, ©umpf^Ä. 92ac^ ^aUter frü^r auf «iuem

Slcfev unweit 9Jab'^uuni. 033. 2ÖJ^3.
74. 0. arvense Scopoli, %a€X»^. ^uf $(fem be§ Cbertanbed unb

ouf ber 55ünc ^äufiii- 083. ©g3.
SilyLum Marianum Gftrtner» S^Iattenbiftel. (MlUtt Oer*

toilbcmb {.fallier).

75. Lappa minor DC, fleiue IStette. ^uf Dbet' unb Uuteilanb

^öuftg. ^ie wn Maliter unb o. ^alla ^rre erwäbnte L. tomentoaa La-
marok bürfte ebenjoiveitig auf ^eli^olanb \vk auf ben |riefijd|en 3itfettt oor«

fommfn; id) f)Qbc mit qang bcfonberer ^lufmerffanifeit imo) einer j|toettett

Äietteuart gefud)t, aber jold)e nidjt benierft. '9^53- O^vö- SB^S-
76. Centaurea Jacea L., äeilieillC 3^0^^^ J^IJ^llWP- ^"t beiU Cbet*

Imibe gerjtreut. 033- ^
77. c. Cyanus L., S^omblttme. <StnseIn auf «(fern bed OberlanbeiS

($oUier).

78. Lumpsana communis L., gemeine ^ilc^e. Unfraut in ^rten,
an S33fflen. 9fi?53- ^-©33-

Cichorium Intybus L., (Jid)oric. ^crbuT @ätfe. 0Jv3- bemilbert.

C. Endivia L., @ubiüie. §lu!? r*>^!'irtnt iirnuilbenib in, Talla Torrc).

79. Leontodon autn in n ali s L., ^Ct bft'ÜÖtoeuja^n. Sluj )Ot)et*

unb Unterlanb je^r t)äufig. ^Ji;v3. 053. &t53-
L. hastilis L., jptcBl t>i^nttger S. l6on ßaUter unb nac^ i^m aut^

»Ott u. ^aUa %üm angegeben, bo^i i^n)eifeU)aft. 0^3-
rtO. Tragopogmi ]M aten8is L., liefen SSürfSbart. %u\ bem

Oberlanbe, fliii CUabtjange oft in riefiqeii (Sjremplciren. 35i^fier übcrjel)eu. !)i33-

81. Hypociioorisj radicata L., lanQ lü u r A l i u e 0 ger telf rout.
^^luf bcr «)äne. »t«^er öberfe^en. «ttSS- 053. ®53.

82. Taru xacuiii officinale Weber, |)Unbeblttme. Sttf ber ^ttUpt*

• ittfel unb auf ber Düne gemein. ^^^53- Oi53- 2B<^3-
83. Sonchuö oleracen-s L. , fo^Uttige iSaubiftCl. ^Uf bcm

Obcrlüube t)äufi9. ü%^s.
84. S. asper Villars, rau^e @. IRoc^ fallier gemein; tc^ ^abe bte

^flange iiberfe^cn. ^J133. rA\s. 'B^%
85. 8. arvPTisis L., ^der*^. Stuf bem Obeclaube unb auf berDüue.

9lg3. 033. m^'
Crepie sp., ^ippou. ®ne ettmi ü,5 m tjolie i<flan,^e fttnb \d) auf

bem Oberlanbe beim 3fftw"9^tcrr>5i"/ bie luol)! C. virens L jeiu faun, obgleid^

fie (DieUeid)t infüli^e bes Stanborted) ftarf be^art ift. äBa^rj(^n[i(^ mit

ben 3'^f*""9^iöJiiei*ftfn eiiifjcfüfirt.

8t). Hieraciuui Filüsf IIa L., langhaarige^ ^abic^töJraut. 3c$t
nur noc^ metnitelt auf bem Oberlanbe (^attier, n. ^atta ^^orre). 9^33* 033.S33.

ST. H. umbellatum L., boIbtgeÄfr ftuf ber 3)ftne (p. 5)aua 2:orre);

üb uo(^? 'Ji33. 033. (SMtfcftung f»Iet.)

%tmt tMm «L 9. ^cnjeB in Jtfd, Socfmbt 9.
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^lonatsfchrift bcB BmittB |ur 9%tqt ber '^atur- unb |!nnbc?kunbc

in Schle0lDt9-3|ol|lem, ^mhwc%, %iibtön vl, bem Jütflentum |)übe(k.

6. Sa^rgang. J\S 4. ^pxil 1896.

§ev Sieger bon (Echernföibe/)

ilsüii ». Cfien in Uterfeu.

Sn @ebicf)ten unb 3fi^""9^fl^^'f^I" ^^^^^ "^^^ 't^^H^Q ©ruft II. üon

Sa(f)fen=ftobiir9=(^ott)a al^ „ber Sieger uoii (Sctcrnfbrbe" nfTciert. Unter feinem

^omninnbo, ^eifjt e§, finb am ö. ^Ipril 1S4'J bie beibcu jd)iinften ©d)iffe ber

bänifd)en lU^ariiic, ba? l'iuieuidiifi „(5()vi)ti au VITT." mit 84 unb bie ^re

fjotte „(_^kfiou" mit 4.S .iRanonen, fle^iüuuijeu luurben, fid) ,^n ergeben. 3)ie)C!5

üob ift jcbüc^ iiölliti uubered)tigt unb läfu fidi in feiner älHM)e l)iftiniid)

begrünben. *!^?rofeffor Dr. ^tinfen in Miel nnb anbere SD^iinner l)Qbeu fid)

bal)er üevvflid)tet gefü()It, SBiöerfpnid) erljeben nnb bie @ad)e in^ red)te

2id)t p ftellen. '5?lnd) nad) meiner 'iMnfidu ift ec^ für bie Sd)Iee^ii)ii] .V)oIfteiner

uon ^ntereffe, baß über ben Mampf bei (Sderntürbe, biefeu lAHanu^nnft bei?

flanken bamaligen ftriege^ n^ilcn ^iinemarf, feine fo fliin.^Iid) unridjtige ^Sov-

ftednngen ,yir ©eltnug gelaiu'\en. ^a id) nnn anuebmo, baf? bie in ü8etrad)t

fommenben Sdjriften nur luenii^en i.'efern ,^ngänglidj geiuorben fiub, fo erlaube

id; mir, bie fraglidje yiugelei\eul)eit and) in ber .^-peimat" eri.ntern.

5)ie beiben jdjleömii] ()ul[teinifd)ou 33attericen, niimlid) bie „^^iorbidjau-^e''

mit () nnb bie „©übfd)an,^e" mit 4 .Siauouen, luurben fommanbiert oun bem

mutigen nnb fricg^fuubigen .paupliiiauu onugmaun. 'iHI;? ein eruftlidjer

Äampf mit feinblid)en 8d)iffeu in ^^(u<:fid)t trat, begab fid) berfelbe, ben

Snftrnftioneu be^i iMeneralö u. ^onin gemaf?, in bie *:)iLnbid)au;^e, luälireub er

baö .SUimmanbo in ber 5iibfd)an,^e bem lluteruffi.yer '|<reuj^er liliertrug. ^ur

iüeiuad)uug beö Stranbe^S luar ba!§ in ber Stabt einquartierte, ^um grliftteit

aug 9flcfruten beftet)eube 3. iHeferue-iSataillüH beftimmt, luelc^cg ber .^aupt=

mann ü. Srminger fommanbievte. 3n ^ettorf lag unter ber ^ü{)rung bcä

^er^ogä oon jüoburg * ®ott)a eine iDiDtfion 9^eid)^truppen, meldje bie

Hnfgabe ^atte, ben ftüftcnftnd^ oon ISdernfdrbe bid ^el gegen feinb(id)e f(n<

griffe oerteibigen. IBei bem Xnbn«^ bed 5. 9)>ril na(nt ®e. ^ot)eit gleidj

' Cucltc: iSiiU'iii" C''"iiiimn-nn<i ltll^ lH'^otI^ol':' : „Tic If-riniUTimfloi! ^0':: .\>cr,uni'?

ümt II. luMt Mi)t>ui'g'<^otl)a am s<i)lmi)id'^ol\teiu lö4ö—51," gepi-üft uou ilirofeiii»;

Dr. Ä. Saufen.
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borauf f&t'Mft, nnfcte SniOerie burt^ jeine fRaffatier sSattetie unter«

fdtt^, tntem rr vm <S(ef(i^fl|e untet bem ^aufitniann MlUv im Schnell-

marfer ®e^9(^ alfo fübltcd oon ber f^ö^tbe, bie (ciben übrigen (Sefc^fl^e unter

bem Lieutenant SBerren, na«^ Snorbnung bed Hauptmann? ^ungmann, in

ber ber StorbMan^e anfftellen i\t^. @r felber führte bai iBatmtton

Steufi burdl bie @tabt noc^ bem iESiubmü^fenberge bei SBorbQ, um einem

etwaigen SanbungSoerfuc^e beg ^nbei^ kgfgnen 511 fönueii.

SDiefer Umftanb, bafe ber ^ergog alö Srigabc (Seneral in bortiger ©egenb

ber „^öc^fttommanbierenbc" mar, luirb bei J'id)teru unb ^ouriialiften bie

JBeranloffuuii geworben fein, bog bekannte gläiijenbe 9le|ultat iljin i^u^ujd)reiben.

S5ie Serielle unb ©riefe ber i^m untergebenen Cffijtere unb 3?caiiujc^ften,

meb^e bie 5:^aten t^re» ^vütirerö ju ocrl)errIid)en iud)teu, bürfteu ben ge»

monnenen ©iubrucf uerftörft ^obeu. 2)oju fonnut, wie e^ ben ?lnjd)ein Ijat,

ber t^ötfäc^lic^c 93ctt)ci8 burc^ bie „(Scfernf iJrbe = $alle" auf ber %i\te

.toburg, m baä @aüion&iIb „(St)riftion VIII./' ber I)egen beö Äapitän

^ahibau, bie beibcn großen 2)anebrüggfat)uen unb anbere 8iege^geid)cn ouf»

beujQ()rt njcrben. 93ei ber großen ^^iopularität be3 ^erj^ogs; fauu e^ ba^er

nic^t befremben, ttjeun berfelbe iitd)t mir in fniiem .^ciinatloube, jonberu aud)

tu un'itcren .^retfen, namentlich in ^iebertafelu unb Xurnnereinen, atö ber $elb

bed 2:agcy gcprieUMi luivb.

^mm aber Ijiitte id) ee für iiunilid) gel)Qlteu, ba^ ein 8d)Ic^iuti]:=

f^offtetuer, ber boc^ ben ^er^ältniffeii nät)er fte^t, in biefc^ fokubo Urteil

eiu|timmen füuiite. Unb boc^ i)t e$ eiue Xljatfadie, bafj ber idjlesmig^

^olfteinifdje .fjouptmatin ü. fiilienftein eine ©rofdjüre I)erau§gegeben \)at,

uielcf)e ben Xitel füljrt: „3^erid)t über beu fiefireir^en üaiuvf bei (S'rfevuförbe^

beflanbeii unter i'eituu t] 8r. .V)o^eit bes .^pev^ogjö (^ruft uun Sndifeu»

Mübnriv(^iotl)a." UutuiUfürlid) innnte id) fraiicn: Sl^ie fommt bod) ber tkv'

fafier, ber fotvir ein ^^nfdjauer beiS glürrt'id)cu öiegeio \mv, ^u einer fnldjcn

93e^aupuiugy — Xa Hauptmann u. i^ifieufteiu lag am 5. 9(iiri( \H4M al§

'^^iremierüeutenant unb ftom^'>fli]nied)ef neben mir in ber 9h'bü 11 te, U'eldie

unweit ber ©übjdjan^^e an einer ';?lnl)5l)e übcrl)ülb ber uad) Sikl jüljrenben

6f)auffee aufgeworfen war. Wir [)(ibm wät)reub be^ gi>njieu Silampfo'3 mni

einer i'eituug beiS ^er^og» uidjti* uevipürt, andi an ben fotgenben Tage» weber

geJiört nod) gelej'eu, bofe ber anwerft güu|ligc tlrfülg ihm baufeii fei. .«pätte

jemanb im ©ruft bie f^rnge aufgeworfen, wer e3 üerbiene, al^ ©iei^v i^ou

tSrfcrufürbe be,^eid)nel \n werben, )o würbe bie eiuftinniiiiie Vlntuuu't qelanlet

babeu: Hauptmann ^suuiiHuuin. — ijiltenftein [)at, wie ^u erwarten [tanb,

bnrd) feinen Öeric^t aud) feinci"U'egv H'^d'-'iiiJ' ^^^Ö 1^''"^ iHrofdjüre bem üou ihm

i]en)al}Ilen ^itel eutfprid)t. Uiiier ber iSiewalt be^ erften l^inbrncf« bat ber

Ijer^og fogar felber gefugt, bafe bem Hauptmann ^>ungma^u tue \ii)xc be^i

XageS allein gcbül)ie.

3u einem richtigen, fidjeren Urteil t)iufid)tlid) bes? in ber

Übevfdjrift erwäl)uteu $l)emo8 gelangen wir leicht, wenn wir

ttnumfti)|li4)e X^atfac^en reben laffen.
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Sieger »on (Scfcinföcbe. 6B

Söefaniitlid) befonben ndi „litiriftiaii \'Tir." unö bie „(S^efton" id}üii ,yiv

lltillai]^(V'it Hilft) fiiiim fuuilluubu-jini Maiinnc, in einem joldjcn ^>^;ita!ibe, baf^

bie .Shipiimic md)t md)x auf 6ie^ tjofften, lüiioau 'Huftaltcn Uiifiii, iljii- \s^i)v^

j^c\ii^( 5» retten. 2)o^ Üauieren, fotuie aud) bais Sorpen ') emieg fidj aber

unter bcm ®ejc^ü^feuer ber 3^atterieen unb bei bem rcc^t ftort qeiüorbenen

©egentuiiibe ot8 eilt tiergebtic^e^ JÖemüfjen. !Die ÄriegSbompfer „|)ctta" unb

,,®ei)er/' bie fic^ bereite flu* ber 8d)ujin)eite gurücfflcäoaen Ratten, erhielten

null bnr(^ eht ©tgnol bie Hufforbecunc), bie beiben rtotleibenbcn @(^iffe au9

bem ^afen 5U bu^fierett. 3)er „^lia/' für „^^riftioit VIII.* benimmt,

fignalifierte afö Untmort, bnß er jur ^iUf^fciftung ntc^t imftonbe fei, weil er

eine ertjebltd^e ^efc^öbignng am @teuerruber erlitten tjabe. ^em ,,(^eife¥/

ber foc)(ei(^ ()erbeiet(te, gelang e^ freilief), eitt S3uj)fiertait an ber „^efion'' ^u

befeftigen ; fanm aber war ba« ^au ftraffge^ogen — ba würbe H buK^fdjoffeit,

unb faum war ein ^weitet %au angelegt — ba erhielt brr „Reifer'' einen

@(i{|n( in bie SRafc^tne, foba| er feinen neuen iRettungdoerfn^ me^r wagen

burfte. ^er Itapttön ^aluban, beffen majeftatifi^ed ©t^iff burt^ eine ^ombe

ber Slorbfc^anje fd^on eine IBranbftelle er^Iten ^atte, fa^ pc^ ba^er nm 1 tt^r

genötigt / eine wei|e S^^gge/ bie fogenannte ^arlamentSrflagge aufj^u^ie^en,

b. i). nm frteblit^ Unter^anbtungen jn bitten.

fiii ber S)onner ber jlanonen nerftnmmt war, würbe tpn „iS^riftian VIII.''

ein Offizier mit folgenbem ©(^reiben an bad Sonb gefe|t:

„^er Unterjei^nete Mtögt eine (EinfteUnng ber f^inbfeligfeiten

unter ber 93ebingnng nor^ bag bie @i^if^ frei andiiaffieren, o^e baß

von ben Satterieen auf fie gef(^offen wirb. äBirb biefer iBor|(^(ag

nidjt angenommen, \o wirb ($(fernf5rbe in SBranb ge)d)ofien, unb bie

,"^'oIgeti werben @ie f^n uerantworten t)aben. ^alnbon/'

^a^ Sdjreibon luar in bänifd)er 6prad)e uerfafet unb an ^bie oberfte

(iioit» uub 3ÄiIitQrbel)örbe ber »ötabt (Scfernförbe" gerichtet.

9tod) furjer 3^** begaben fid) ber ^tabtfommanbant 59ieganb, bev

93ürgernu'ifter Sang^eim unb ber Senator fiauflc in bie ^JJorbjdjonsc, um

l)ier mit bem C')anptmann irvutigmann über weitere dritte jn beraten, ^-l^iele

©cfernförber ^^ürgcr t)atten bie brei SJ^anncr gebeten, fie möd)ten fid) in beni

Dfriegi^rat für bie liBiebererÖffnung be§ Kampfe« an«fpre(^en. 2)er ^^ürger*

nieifter moberierte inbe^ biefe patriütifd)e ^Hnfeerung, tnbem er bie (ivtfiivuwg

ahgüb : „5)ie Slabt überlädt bie (Sntfdjeibuug über gortfe^nug ober (Sinfteltung

ber geittbicligfeiten ben lUilitärbet)ijrben." C^ne fid) 511 befinncn, enuibertc

Sungmann tu faltbtütiger ®ntfd)Ioffent)eit : „^d) fc^ie^e, )o lange id) ein @e)d)üti

nnb ein ®efd)ofi l)abe; eö fei benn, bie 8d)iffe ergeben fic^." '|srcnf?cr (uute

gfeid) und) bnii (5iitfritt ber ^B3iiffnini!ii' feinem (il)ef bie Ü)?ittei(iiiu^ i]einad)t

:

,,^ie !Djauujd)ait ift nodj ooui befteu bejeelt/ unb e^r ift Uiii Sioni

"fiiarpcit hoiftt: ein 3i1)tn bnnli 'JiMini- "iAui^iu'nutfer, fortbeipegeit. Wdu jiicl^t

an einem laü, I>a» au dmni au«aet>ra(^tcu VUufev beteiligt i\t.
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64 Offen.

md)x auf bcr S3ni)tmef)r, cl)e wix mhi erflcbcu." T)a oiidi bcr Siabifoiniiuiiibaiit

S5!iic(iQiib mtb A^aiHniuaiui i>. ^rm inner ber 9lnfid}t nmrni, bnf? niait bic iviuu

t^iiu'it U^oru'ilt' bemi^eu iiiui)e, \o würbe bciu J^'"'^^ iiaii}ltel)eube ^ditiuort

a^n (Smiberung 3^ted @<^rctbfn9 tiom ^tigen ^ato bemerten

bte untersei(i^nettn ^ierfelbft l^öt^ftlommanbifTcitben Offiziere, baf fie

fic^ uif^t maitlafit ftnben, bod ®<i^icien ber $9ottmeen auf bte

@d^iffe ctnaufteden. ©oDten @te 3^te f>rotung, eine offene @tabt

in SBronb p We|en, }u ooHfü^ren für gnt beftnben, fo ftefo felbft>

mftänbli^ ber Sfu(^ eined fold^en 8$onbaIidmu$ auf ^anemart ba«

^ter oertveten.

Stminger, $att))tmann unb SBatatdondfornntonbant.

Steganb, (Stoppentommanbant.

3nngntann, ^uptmcmn nnb ^ttmt^.*'

(SS brfiugt ft(^ nnn bieSroge attf: SBanim ift ber ©tabttommanbont ober

bcr Sfirgermeifter ni($t g(et4 niit bem Briefe $aluban9 au 6r. ^o^cit geeilt?

^antm ^at ber j^eraog bte ttorfte^enbe entfc^eibenbe ^Srflörung, bie bem

$oge erft feine ^ebentnng giebt, nic^t unterf^rieben ? SWit wcld^em Siecht

nennen ftt^ ^rmtnger, ^ieganb mtb ^nngmann bie ^9(|ftfontmanbierenben

Offiziere? — ^ie brei 3]9änner and Stfemfdrbe fagten, »ber (er^og fei gtei(^

natd bem Slnfonge bed @efe(^tö mtf bem nötbltc^en @tranbe be8 9{oovS rütf'

mfirtd geritten, fein flufent^alt fei nnbefannt nui^ feinen Kbjutantcn ^abe tnan

nid^t finben fönnen.* 3tt ber @tabt wcitte freiließ ber Oberft o. ©eriiuje«/

ber bog ©ataillün 9?cu| fommanbierte. ^erjelbe foÜ ober (jeau^ert ^abeii,

bo| er fid) an ber Beratung ni(^t beteiligen bürfc, weil er nicl)t beauftragt jei.

^ud btefem Hergänge ergiebt fic^ boc^ mit über^engenber ^lar^eit, bag

mit i^ejug auf bie 3tuube bcr (Sntjt^eibnng non einer OberUttung
be8 ^eri^og^ nid)t bic 9^cbe fein fann.

^ieUeic^t n^ar aber 8e. ^o^ett t>on beftimmenbem (£tnfiu| bei ber SSSteber*

er Öffnung be« Äamrn?'
9iad) (£m))fang ber abjcblänincn Antwort lie^ ^aluban burc^ einen ^weiten

^arlomentär um eine fur^e S^erlängening be^ SBaffcnftiUftanbeg bitten. (Sr

tüoUte ßeit gewinnen für bie ^Ir^ite, n)eld)e wod) bef(^öftigt waren, bie SSer»

wunbeten oerbinben. 2)ie S3itte miirbe il)ni ftiUfdjWeigenb gern gcroölirt,

weil bie äiHificnru!)e aud) für bic Sdjaii^e« jur (5rf)ofun9 ber ÜJcnunfdjaft unb

ju neuer "^Küftuiu^ l)üd)|t iL)iin)d)enöwert luiir. Dem .Viauptnuinu iüiüller von

bcr 'iVafiauec iöaiterie Um biejc 3eit inioforii jeliv ^u [totteit, ciUS cg if)ni jefit

möglid) iiuirbe, feine üier C^efdjü^e, mit lucldjcu cv fid) im 8d}nellnuirfer

^^ü^ uidjt Ijatte (jalten fönnen, an einem giinftigen ^^uutte iWijdjeu ber ©labt

mib ber 8üb)d)au5f aufjaljien U\\\en.

9hin beljaupfct Csuniimanu, bcr luidj bem erften 2Öriefwed}fel ftuuDcnlüug

ol)nc ieglid)c iitad)rid)t geblieben mar, baf^ bie i)Jaffauer fdjliefUidj baö J^-ener

wieber crötjnet Ijabeu. iic ift ber aJieiumig gewejeu, bei; ^cx^^o^ ben er
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irrtiimlid) je^t anroefenb gfoubte, ^abe i^m auf btefem (är^eften ben

9lbbrttC^ ber Unterlanblungen mttteiten loofleti. ^ouptiitann ^JÜ^üUev ber(cf)tet

bagcgen, Sungmann jci ber 5lnfäiißev geiuefen. 9iod) aubcrer ?tnfid^t ift

Äa^}itäit %^ahiban, inbem er fc^reibt, ba^ ber erfte 6c^uft uon ber 6übjd)aii<^e

gefallen ift. meiner gai^ flareit (Srinneniug t)at bie ^J^orbldjaiij^c ben

ftantpf wieber begonnen; jebod) jdjien e« mir, bo^ ber erfte 8d)u9 anber^

{(attg ote bie früberen ©c^üffe. @in neben mir fte^enber Änmerob fagte: „®Q6

tuar giirfeln fdjarfer @d)u6; id) gionbe, eä joll ein ©ignaljc^u^ jein. ^^4a^'

anf, eä gebt luieber (oö." Äauin batte er bicje^ Sl^ort gejprod)en, a(» bie

Äauonabe gleid)^eitig Don ber ^3?aifaner 93atterie unb üon ber ©üb|d)anj\e mit

erneuter ^raft nnb, tote ber ^ugenjc^in let^rte, mit furchtbarer ää^irtmig

wieber entbrannte.

aWag bemnad) nnentfd)ieben bleiben, wer nad| ber SBaffenruIje baiJ ^3p'tb<^"

j^um neuen Siompfe n^Q^bcn f)at: geioife ift e*, ha\] tüx^ Dörfer obne iUiit»

n>trfunc) beg ^er^^og^ folflcubc^ 'Sdireilicn an ^^^aluban abgefanbt loorbcn ift:

„$)a eine Itinticri' i^erjijgeruufl bei iiiiicbevlicivunst ber j\'citib=

fetigfeitcn uirf)t in uuierom ^ntcrcffe lie^t, \o luerben fic oou mijerer

©cite nad) 10 ^Viimitcit n^pber bet-jiimen.

9iorbid)anie, bcu ö. "äpxii 1H49, 4»A Ut)r.

^?rminger. C^nngniann."

JJer ^auptmonn ging aljo ans eigenem eintriebe, ol)ne l)öt)ere ^nftrnfiion.

aüermale „fübn uoran/' nnb bie (Seinen, foulte auc^ bie 9ioffauer «^folgten i^m

mutig auf btnt'ger ©iegegbatin."

@d)Iiefelic^ bötte ber Oberbefe^td^abev ber 9^ejen)e = ^^rigabe nocb eine

leitenbe diuwirfung üben fönnen, nad)bem bicfgc^iffe fid) ergeben batte u.

3?ic „Öefion/' bie unter ben i^lübenben Äingetn, inetc^e bie 2üb^d)an,^c in

i^ren 8piegel janbte, nnb nnter ben ©ronatcn ber S^affauer jd)redlid) leiben

Ijatte, ertlärte ficb nm 6 U()r für fampfnnfnf){g, inbem fie ibre t^Iaggc nieber«

liefe. iBolb \)anad} traf „(ibriftian VIII./' ber wegen feiner ^iranbftetten fd)ün

faft gang in eine Sfiaucbwolfe eingebüUt tuar, bog Unglücf, auf eine Sanbbant

ju geraten. 5(u^ feinen ©piegelfanonen fanbte er einige Äugeln in bie ©tabr,

jeboc^ liefe er feine X>robung nid)t im (5rnft gnr '^tuSfübrung fommen. i)lod)

einige oerjweifeltc ^Inftrengungen lourben gemad)t, nnfere 5^atterieen jum

(&d)rocigen ijn bringen: ba fenfte fid) andj nn beni SJhift bcs pväd)titien l'inien--

fd)iff^ ber ftolje 2)anebrog, joba| nur nod) bie lueifee ^^arlamentärfa^ne im

Söinbe flatterte.

^er ^nbel, ber jetu am ©tranbe üUvbiad), i[t ntd)t mit ©orten %ii

bejd^reiben. Mit immer fic^ wieber^olenbem ^uvral) ftür^ten mx an baS Ufer,

2>iefe auffaUenbe SReinuiiflßucrid^icbcnticit wirb auf einer Siitneistäuic^ung, bctt

^)uid)flätinf I' bco Xoniior-:* im OU'Iior, bernfit tjnbeti. \\^ni)i'ti. ?tii lidi fmifc fdi

tiir )el)r inm)alirfd>fin(ii!i btif; Maiivtuiaun 'JJhiHer otjne tk'ieljl öesS .vcr^ojic« unb ol)UC

eilten SBiuf uon ;>nnQmanu ben xHufang (ollte geniadjt ^aben.
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fduni tt)iffcub, ob mir truiiüiteu obfr luadjtcii. Ter 'i^mih uöHiq befielet'.^ I'q«

l)ntte be^ SDiorcjcne; u n 7 Ulir, ah^ fünf €cljiiu 'j mit 189 Manoiien bie l^LMb«

idjau^e bcbrot)teii, bie tiU)ii)te ^f)aiun|'ie eines? iiid)t ^ii (jotfeii i^eiuaiit.

Cmi freubiqer, tn'iiial)c fiebeiljaitcu iHiifreflung beflabeu fic^ lltiteroffi^icr

^rciifter imb üBumbarbicr .f)ceid) ot)ne ^hiftrag uub o^ne (^rlaubui^

an 5^oib „Ö^riftian VIII.", um, n)ie fie gegen fiiratenant ü. Üilienfteiii erflärten,

,/^e)i^ »on bem ©c^iffe ju nehmen tmb bi« Äu«fd)iffuiifl oan bort leiten.^

3um näl)ereu ^.krftänbni« macj l)ier bemertt werben, lhib „(S^riftian VIII."

iiau^ iu ber 9Ul^e ber ©übft^ati^e la^, bag aber ,s>iuptniaiiu ^ungmaun

rotlt entfernt war, atö bag er felber bie nötigen ^^^efeljle ptte erteilen !önnen.

3m bänijc^eit ©eri(^t wirb nnn be^oiiptei, ,/^JreuBer f^abe im 9{<imen be«

^er^og^ »on i^obuiij uerlangt, bag ber ita))itän hti @(l)iffed [id} aiigenblid(id)

and fianb fe|en laffe. $a(uban ^abe ermibert, baB fein Verbleiben an $orb

notwenbig fei, um bie !S^bi(^nng bed generd betreiben. (£d fei aber ni<^t

möglich gen^efen, ben feinblic^n Parlamentär gnr dlac^giebigfett beuiegen.''

Cbgfetd^ ^reuger in feinem ®tegedraufd)e rao^t ni(bt mit ruhiger 8e«

fonnen^eit ^onbeln fonnte, fo ift boc^ nic^t an^nne^men, bog er in fo((^

Seife aufgetreten ift. 9(u<^ ift mit bem bänifc^en ^erit^t bad Qttt%n^ beS

9outbarbier§ ^eefcf), eineiS iunerläffigen SRanned, ni<^t ^vl t>ereintgen. 3)er*

fe(6e f(^rieb mir im vorigen iSa^rc: „'^n ^er^og ^aben mir beibe nic^t

gefetjen, mir ^aben gan^ nad) Sittfür gebanbett. tltö mir auf bem ©cbiffe

anlangten, fam $aluban und entgegen unb reifte und feinen ^egen. preuger

fogte: <£d ift ni(^t unfere 9ibfi(4t, ®ie ju cntmaffnen; mir finb nur gekommen,

um 5U retten, mad noi;^ |u retten ift. Seiter b^be id) aber bad ®efprfi(b nt<!bt

uerfotgt." — Z)a ber Wlmh bed !flbnen 3ünglingd ffir immer oerftummt ift,

fo fann ber mirflic^e Hergang ni(^t aufgestört werben.

SUe 99oote, bereu mau !)abl}att roerben funute, mürben nnn in 8emegung

gefegt, um bie ^})tannf(^aft nu bad IS^anb p befürbern. (Sine tibteifung bed

X Stteferue^^^ataillon^ uub eiue Kompagnie reu^ifc^er ^^njanteiie bttbeten einen

grofteu .Slreie, um bie (gefangenen auf^unefimcn. (Stma 400 2)änen mochten

am Ufer \ie\)er\, aii iSieutenant o. ibilicnftein ben reu^ifc^en jtompagmecbef bat,

fie in bie ®tabt fül^ren ju moDen.

©e. ^o^eit, ber ^»erjog oou Äoburg, t)atte bed JKorgeuö etwa um 8 Ul)r

feine ©tedung bei ^orbij nerlaffen unb ficb auf einem großen Ummege, nömitcb

Qaws um M SSiinbebijer 9Joor ()erum, nac^ ©ettorf begeben, Juar aber beö

?lbeubg nad) (Srfernförbe ;^urürfgefe^rt uub im ®aftt)üf „@tabt Hamburg"

abgefttegen. .^ier erhielt er burd) ben .pauptmauu SOiülIer bie ^^Jadjric^t uon

bem errungenen riege. (£r fiiubte je^t feinen ^tbjutauteu mit einem äiJagcn

nadi ber 5übfd)au,v, um ben .Sidpitäu "ij^nfubau abt)oIen gu laffeu. §Iuc^ erfd)ien

er jelber am 8tranbe unb banfte bei Vhtilleric für it)re Ijelbenmütige Japferfeit.

äBie allgemeiu betannt, erfolgte auf bem grojseu ^intenfcbtffe um 8Vs Ubr,

') ^u^er bell uiec )d|ou gettätuucu 3(^tffeu auc^ Die Momuc „(j)alatl)<:a.'

Digitized by Google



Irr Sifflfr i>ou (Sdctnförbc. 67

i\H au^rr inerteren Cffi^ieren unb bem Unterüffii^icr ^4^reu§er iiod) alle ^er»

tuunbften itnb %otm am IBorb »arrn, bte (Sj^plofion.*) 9MH Bfucffic^t auf

anf bicfcn fUrt^terli^en Hu^gang ift bem .^ergoge ber ^^omurf gentad)t luorben,

ba$ er (eine 9[itorbn»ngen iDctroffen ^at, benfelben m^inbetn. SRon fagt:

,,$EBenn ®e. {»o^ett bem jhilJtttiTt ^altibait befohlen ^ötte, totebet umj^nfe^ten

unb ft4 loieber auf feinen Soften begeben, fo toäte e9 t^^äß mo^tfc^nlic^

gelungen, bei ©^engung bcd €4iffeiB »or^ubeugen.^ 9^0^ meiner SUnftcbt finb

aber bte nfil^eren Umftfinbe nit^t bcfünnt genug, nm in btefer ®a(^e ein

begrfinbete« Urtei( füHen p können. Srctli^ vergingen noc^ IBeenbigung bed

Stamp^^ Tei<^Ii(^ 2 @tunben, e^e bad geuer bie ^ulnertammer erreichte;^ e9

ift jeboct fe^r fraglich, ob $a(nbau nod^ miJglic^ gemefen »öre, bie notige

9>tdci^Iin mieber ^erguftelleu. Unter bem i^apitän^Steutenant H'rieger, bem

er bad ftanimanbo onoertraut f^iit, ift wie eiS fi^int, on emftli^e Sofd^arbeit

nic^t mel^r gebaut morben, weil afle befangenen angfterfttQt nur banci($

trad^teten, ftd^ möglit^ft fc^neU t)on bem Orte ber ®efa^r ^n entfernen unb

i^r eigenes fieben in @i(^er^eit gu bringen.

5Iu^ norfteI)eiiber 2)orftellung folgt, bflfe luic^ ber (Ergebung beö ^einbeiJ

nic^t nur Unteroffijiier 'ipreufter, jonberii aud) ^au^Jtmonii ü. iUIieitftciii mid)

eigenem ©rmeffen gcijanbeft, ba^ aber ber €>er,^og feine ein greife nbc

^^ätigfeit geübt nub auf ben ®ang ber (£retgnijie nic^t weiter

eingewirft I)at.

S)er im ZsQ^jxt 1893 oerftorbene .^per^og ©ruft II. üou ©adifcii Nloburg-

Ootfja tt)ür ein ^^iirft üon nationaler (Jicfinnung, ein treuer ^rennb nnb i?5nnbe^=

genofje nnferee Ä'aifer^. ^aö luarine ^nterefje, mit luelctjeni er ftet^ für bie

iKec^te Sd)Ieöu)ig=,s!)oIftdib? eingetreten ift, firf)ert ifim nnfere bonfbare %iu

erfennung. Sei Scfernförbc niüd)te er fid) babnrd) üerbient, ba{? er bie ^jiajjaner

5^atterie ,^nr Unterftntjung unferer ?(rti(Iciic niif ben .^aiupfplau riirfen Iiej3.

Wan crmeift i^m aber niel rumiii man lu'Iianptct, baf; er

u'ü ic^ib bcÄ ®efcd)t^? ticn leiteubeu Dbevbe|eljl gefüljit uub bie

ti^iit jcl)eibung lU'tvLiffi'n l)at.

%m 12. iHpril uuirbc ber Hauptmann ^^nngmann au( iBorjc^Iag be^

(äJenerat^ u. i^Uniiu burd) bie ©tütt^atterfdinft ,uun lll^ijor bcfijrbert.

?{nd) bic ^"rfernförber nrnf^ten pc>, lucr öic .s^auptperjon beö '4;age^> gewesen

ift. ric Ijaben bem Wctjor runiiynnnn einen jübernen "ij^ofal überreidjt, bev bie

5njc^rift trägt: 3)em Sieger uom ö. Vlpril 1^149.

^ '^iMtiiHnbiir SMH'fd) tuiir eben i>orl)rr glüctltdj wieder an Daö idaiib nefommen.

{'iiüA) »uül)vtl>aft in (ictcintiirbc.

*) 3n ;^cttfd)nttcu begcßiict mau ö\Ut^ bcv ii'i'tüiulidH'it XHujfüüimg, alC' fei bic

(SsHtoftim fdioii wä^renb Ui »ampUi erfolftt, ». »Qkirteitratt&c" läiMJ, @. 7%:
^Ihitei biiii .Hommiinbo bei IwrgofliB würbe bal bSiiifi^e üititieiifc^iff ,,1S^rifttan VIII. " in

bic i'uft flfiVrcuflt, bio Areflittto „(ttctioii" aber iv'finirti'» i^'iioniim'ii itnb „(frfcrufinbe"

rtotüuft." ^8cl()0flcu un& Mfafiiiflv l'fcnfltJfn'fte" 1h;m>, (i7.-t: „$tfr „Mi)ni(| (iljciftian"

tlofl tu bie lUuft uub bic (Fregatte mn^te bic (^laoßc jtretd^eu."
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(Sbeitfafld mni M SSerl^alten ber $ambuvgcr lobenb duerfannt werben.

3ungmatin feine [e^en 3al^re in $ombur0 verlebt, m (xm 9Märj 1^2
geftorbeti ift.^) 9n feinem (S^rabe auf beni ®t. ^atobifirib^ofe erljebt fu^ ein

berrltf^ed SDenfmaC tveldyeS und bie ®eftalt be« ta)>feren .gelben tu noller ftrtegd'

rufhing not Hitzen ftellt. Vuf fein ^Serbienft tntrb mit beut(t4 ^ecuortretenben

Büficn einfoij^ bnrc^ bie ^nf^rift ^ingemtefen: (Sdernfdrbe, ben 5. Stfiril 1849.

^ie VlnredunQ bem <SntMltt|, bicfe^ (S^rcngeic^en au errieten, tft namentlich

bem Hamburger IKaufmnnn Solbfen jtu banfen, bct anc^ eine bebentenbe ©nmme
j|ur ^erftellnnA betfclbeit %<t^^ntt 3n nencrer Qiat tabcn bie alten ftampf'

genoffen non ^^ntburg, SBanbdbetf, Altona mib Ottenfen fite bie 9)enooterung

bed j)en!maIS geforgt nnb am 5. ^prt! 1894 bte neue (fintoet^nng in fe^r

feftlici^er unb er^ebenber Seife ooß^ogni. !3n Butunft n>irb bei* ürirtben'

norftanb non @t. Safobi für bie ^nftanb^oltung ber ©rabftfitte

@orge tragen.

5Ber XDQX ber ©icgcr non <S(fem|örbe? %m 9lbcnb bcö benhuürbigen

Zui^ci ift bieje ^roge nic^t laut netuorben. (SioÜ« unb iDHIttärperfoneu oereinigten

fid^ mit etuonber in bem Hudruf: 3)er $err »ar mit nndl

§rei Jiaöcn übci* alte ^cker in |,ioii)i)eut[dilaub.

III. ai^oOttvdi fiitb M( altm Hifot in Dein Sdt^itU Ooml^iHirb iwtdbrt

f

9Ba8 bie btitte ^xa^i . finb bie alten Stfer in bem Stix^'

\pkU Som^öoeb oerdbet betrifft, )o ^at man al« Urfac^cn ber Serübnng

ben ßug ber Süten, Slngeln unb 6a(hfen englanb, bie fJerfe^ung ber

10000 ea(hfen non beiben Ufern ber (£(6e, bie Umwanblung bed Sßalblanbe«

in Uderlanb unb bad lEuf^dren ber wilben ©ra^wirtjdjaft angegeben.

(Sbitarb ^snUm ^uiinnmuit, It^lß %u i^ijfa iit ^pfcn ((e^oren, nntrbc lBd2 tu He
fünfte nrntfiiidu' ^MrltlUTiibriivi^t' nitff-tt'itcnniipu nnb isriä ,^nni l'icntoniiur crnonnt. ^in

isir» innnb er firt) nnrii Monftantnippcl nnb trat ali o»ftrnftioncii>ffi,vcr in bie

tnr{iirf)c iHrmec, fcljrtc aber im Jvriil)Iinn .^nräcf, nni Sd)(0i5iuifl=ipolfrcin feine Tienftc

oniubit'tcu. "Csin i^a^tc \8W ücr^eiratde er fiil) mit ber lüdjtcr bcc> Maiiinionu«? ^ün\y m
(Sdtntfdrbf. — 92a(i) twi; fdiflbfniin ber fc^(e«wio4olftettiif(()en ^rtitce ttal^iit er fetiteii

SBo^tfib in ber .{-»auptftabt be^ (l>ro64erj(Ofltuiii$ CtbenbttKff. (Sine feinett fBüKfileit ent>

^Vred)pn^^' Jlnftcllnnfl l)at er nidit mieber ni'fmiben. 'Jlndibeni iljm von ber ^tittbc^i'

t>t'rfaiiimiiinn eine rinntnlirte llnterftniuinci uon t-HKM) fi. tieuiillijit nuir, fanfte er einen

löefiü in lötUiudrber. Mijrperlid)e Sdnuädie lunlHuöerte il)n, eine rleiiunq ti(a l'^Heu»

Motnmottbenr am ^o^bebufcii au^uncljmeu, meld)e bie prcuHifdtc Hieijiernng it)m titi ^\ülm

1857 mibteten Heft. @eit 1858 erf^teft er \)m ^^renBen iinb feit 1860 an^ boit ber

^^nnbe^nerfnmmfnnrt eine itH)rIid)e i^enfiou. S5oit l^illiuärber ^on er itat^ ®i. Qfeotg, loo

ls<;-> ein ^>>!Htftnr;\ fnunii '^i'bcn nii (inbe nindjte. (fr hinterliefj inm feiner erften ?Jrou

.Vin'i ftntöer. oi" TmiI)!! jdjiöü er ci«c jtoeitc (4!>f mit einer lodjter be«i ^^mtd«

ueciualtcra Seger an« ^ujmn.) l^lMod^ ^Jottfeu.)
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9{imntt man cm, ba| bie flbrrltcfetmig, iia4 toelc^rr Sütcii, tNugcfn unb

8af^feu 449 unter Oengift unb $orfa auf btei fongen @(^tffeu nac^ ^rttaunien

jogni, fi(^ beioa^rteitet, fo erfd^eint e8 aiueifeltod, bnfi bie sermge ^ffi. ber

lluSioanbeitr eine tBcröbung ber Utferftii^en auf ber ganzen cimbrtfc^ $alb*

infel unmögltctf betoirfen tonnte. 3n ber „<Scf<^i(^te @4(edmig>$olftem»" oon

ISajud aRdfler, Hamburg 1886, ^t|t e0: ^Unter ben (Sac^fen, toelt^e atö bie

britte an bem (Sroberutigdguge beteiligte $9Iterf(^ft genannt tt)irb, ^at man
niol^l oor^ugsmeife bie f^riefen p orrfte^en^ — „ba bie feefa^rcnben unb oben«

bretn oor^ng^meife an ber 9brb|ee luo^nenben ^riefen fid^ unmög(i(^ von beiu

iöunbe fönnen Qu#gejd)( offen Iiaben." SJon ben ©Ockfen tommeit o()ne Bi^etfet

biejenigen, bie auf ber ^eftieite ^olftein^ too^nten, in erfter !^inie in ^etrncf^t.

ÜttS biefem <^runbe ift an^^une^men, baft bie 8ad)jen be^ ®d)inentinefelbed

UTcber an ber ersten ^udnianberung, no<^ an ben fpöteren Überfiebelungen na(^

(fnqlanb i^rogen Anteil oeuominen ^aben.

5)ie SSerje^ung ber 10000 Sac^fen üon beiben Ufern ber (Stbe nod) (^raufen

im ^at)re 804 bringt ?lbam öon Bremen *) mit bem Umftonbe in SSerbinbung,

ba| bad S9remec Midlum eine 3cit tanq unbefe^t gemefen jei „toec^ew ber erft

neuerlichen 93efef)n!nf^ beg 93oIfeg ber ©Ockfen, tt)cld)c fid) nodj nid)t burd) bie

bifd)öflidje äJJac^t lenfen liefen " Staxi, bem e^ barum tf}im mx, bie unter

ben Sac^fen errid}teten ^-8iiStünicr gn idjü^en, liat bie qxö^tt §tnga^l ber

10000 ©ad))cii jebeufnlU aiiö ben ^iftriften genünimeii, iu bciieii er „uiet]en

beij brürfenben ,v>eerbainie^ unb bc€ an bie .Slirrfie ;^n entiidjtenben ;]el}nten"

auf ben fväfti(]ften SBiberftmib ftie^. luerben bf^^tuegeu uormciijiueiie öie

iübli(^ üon bev Ölbe jeBljajtcii @Qd)fen üon ber ii^erje^nni^ betrüften jein. 'iinii?

bog nörblic^e (llbnfer anlangt, \o ift bei ber '-ßerbannunt] an bie (Megenbeu

benfen, in bcncn ÜiMllerid) üor 'Jln^gar ba§ (fnantielinin iHifiinbit^te unb ,^am-

burn, iWelborf unb iue(kid)t auc^ SdKnefelb al^ .s>inplfit5e betrari}ten finb.

^ie üon ber tilbe entfernteren unb im onnein .^ülftein^i ief]t)aften 5^en)ol)ner

uon SBippenborf unb iöornl)üüeb finb luenig ^u berürffidjtigen, meil bie (Sin»

Jüobner in ^albera ,^ur ,^eit ber ^Intunft i8icetiu§ nur ben 9ianien Übviften

l)atten nnb .V)aine unb CueUen oeretirten. ^iefe ileute ftanben aljo iu einer

fe^r lodeveu '-i^eibinbuun mit ber Mirdjc nnb füllten erft ^n C^erolb^^ ^^eit ben

üollen 3^l)nteu au bie .Slird)e be^al)Ien. ^In eine U^eröbuurt flrüHer ,"^(dd)en

ift bei ber Ü^erfe^uug iibeibanpt nidjt p beuten, njcil „Äarl bie l)tLnba(buuiei

nüd) )ed)^iät)riger ^^erbauuuut] luicber in i^re .^einuit üuriidjdjidie, mo fie

unter 5lnfül)ruuii beö (vivafeu tSgbert bie ©ffeöfelbburt] au ber ©tör alc^ 'Isox--

feftc be^ l'KcidK'sS geijeu bie 35änen erbauten." „^ludj gab Ünbioig ben uev^

tiiebeneu ^adjfeu il)r oäterlidje» d^rbe ^uiuci. ')

') WMm l 16.

* „t«rfrt)idne beü betttfc^en SBolf«" m !|5rof. Dr. 3)at)ib «tfitter. 8. 47.

* „^cbai llu^ 'iiHinbf( Mario bt'. (Mionou. l>cid)iiobcu öou (iiuljai'i»." Jipaauüi'

flcgcbcu üoii ^- o^^t'lci'/ Hamburg uiib <^ini)a lH^iU, 3. 109.
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$lf5üf)lid} brr Umtvanbluna be^ )S.\iIbbpbeii^r> tu ^cferbobcn i[t iiidn in

9[brebe ftelle«, bo^ ba« Äir(^jt>iel 33oriit)öiub irütier lualbrcidjcr al^ jcftt

grioefen ift, bejonberg in feinem nörblic^cn unb öfttic^cn leile. 2)er alte '?uiiuc

ffir 9^nt)n)infe( „9tobentt)infe(" beutet offenbar auf Siuövobung früheren .^o^'

beftanbe^. ^ie ©puren alten $l(!e(baue^ t)aben ftd) üulcftt auf Ijen :i^änbereien

erholten, bie wegen i(^re8 hügeligen (Jt)ora(terÄ 8d)iintrigteiten in bei* Söear»

bcituufl barbieten, ober meit bem One ber SJemirtjc^aftung liegen, ober

anfeer biefer lueiten Entfernung eine geringe ®üte be^ Soben^ ^aben. 9Kan

fönnte ber Slnno^me gelangen, ba| ber fruchtbare, frühere 993aIbbobeii bie

iöenu|ung beS gnerft in ©ebraud) genommenen minberwerligen ?lrfcrlaubeg

fiberflüffig Qmadjt b^be. 2)ie ©ebiete, auf benen bie Spuren alten §lderbaue3

gn finbeii finb, bilbeten wegen ü^xe^ gvofjen ^^läc^eninbalte« ben .^auptbeflanb»

teil ber gelbgemeinfc^often S3ornt)öt)eb, ^Tatborf, • ©önnebef unb darbet. 3>ie

äBälber, welche fidj auf ben (^fJbmorfen ber genannten ^Tihfer befanben, fönnen

211 ber ßeit, als bog alte Slcferlanb nod) bcnu^t würbe, feinen bebeutenben

Ilmfang gehabt unb bie großen ^läd^zn ber alten Ärfer erje^t l)abcn. 2)ie

@))ttren alten ^Iderbaue^ fanb man tior 60 ^a^ren ouf fruchtbarem IBobeU/

ber unweit be8 $)orfe8 ^arbef liegt unb bequem mit bem beutfcben ^^^fluge

bearbeiten läfet. ÜJ^an Ijotte aljo guted iianb im ÜberfluB- ^n bem ®ebegc
*" „Äarf^op" fommen 15 ?l(ferftürfe uor. ?ln unb ouf bem SBege, ber üon Xal

borf bmmt unb an bem ^alborfer ^auern^ol^ uorbeifüljrt, finb nod) bentlid)

vier alte @türfe ju erfennen, bie oon nad) ©O. geljen unb ]\6:} in bem

SJauembolg, ba^ uralt ift, fortfe^en. ^arauö ift erfic^tiid), ba| ^alblanb an

We ©teile »on früherem ^Icfevlanbe i^etrcten ift.

2Bic bie Umwanblnng beö S5.^alblonbe^ in frud)tbareg Slcfcrlanb, fo ift

auch boö §lufhören ber wilben (^clbgra^wirtfchoft, „bei welcher man eine fdjlag.-

madige Einteilung ber ^^elber nocl) nic^t fennt," nid)t at« Urjad)e ber 3S.Hiftuu9 -

/\u betrachten, weil bie alten Slcterftürfe fd)lagmnf?i(i t^eorbitct aneinanber liegen,

unb nirgenb^ auf bem ?ldmicbtete c\xo^]c, ,^tmjd}eu ben Vlderftttrfen gefcc^cne

i\^[ä^c uprlianben finb, bie mau frülier inri)t bcadcrt ()ntie. 3)ie tirof^Mt ^Ind)cn,

bic iebenfalie idion '(^eliiiDlbv i\cn in'rübi't uuiicu, ^^ciacn OHcidjartigfeit in

bem iÖeetbau, in bor ^iBölbuiui luic in ber icI)Ia(ViiäHii]cn ^.Hiiuvbnuug ber ^tüde

unb fd}eincu nid)t nur gleidj^eitin beuuiu, jonbern auch gleid)^eitig aiuler (>)c=

braud) gefegt gu fein, ^ie grofee Vluebcbiuntg ber aneinanber Iiegenbeu, ner-

fd)iebenen Orifdiaftcit angehörigen ^{rfncu'biete beutet out einen gewnltificn

'^L^edijel ui lanbwirtjdjaftlidier *^c,^iel)nng l)in, ber baburd) ^n erflären ift, bafi

einer bid)ten laubwirt(i)d}iiftlid) l)od)|tebenben 33eüDlferung ein il^olf folgte, ba^

gute^ S^anb im Überfluß b^tte uub fiinfiditlidi bes ^Irfcrbnuee eine ntcbcre

(Stufe einnahm, .^ätte ein germanijdjer 8tümm baio ©chiucuünefelb balb uiid)

ben ©adjfeu befeffen, fo wäre jebenfall^ bas fruchtbare, fuftitiierte l*aub ununit

beö T)ürfe^ nid)t oeröbet, weil ber ^^^obnt fid) mit bem bfutjdit'u '4-^fhu]e, ber

bei faft allen C^iermanen gebroudit wurbo, uuidnua bearbeiten ließ. 5)ie üJer

ijbuug biefei^ ^anbe^, bais wegen feinet mergelhaltigeu unb bei^wegen mitunter
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garten 9^übiMiö mit tioiii .s\ift'n ind)t bequem 511 bearbeiten umr, ,'^eii^(, biii> tier

^>iüfffcl}ritt auf bem &ibkU be^ Mecbaued nur einer jiaoiid)eu )ibevi)lfcvuiii)

ii^ujc^reibcti ift.

3ii 5?ar(v> beö WrofuMi i^dt \v>m- baa 2aub ber !tienbifd}cn SBaqrier anf

ber etvecte ^^luifdicii ^-Blimf nnb brni ^4>Iüner See burd) bie Ten^fetber %n uoii

bem Ädiirentiücfclb (getrennt. ' • Um 1070, p Änitog f^eit, luirb in .*np(mu(b^?

©faüen'Sl)ronif I, :-':') bie euofe al§ ©rengflufe ^tüijd)en öac^fen imb flauen

i^euannt. I^ie Sinnen maren aljo in bog ©c^mentinefelb flebrun(^en, in bem

|it' bis 11:}S — Hi» luühiiten. (S^ fra^t fidj, mann bie ?9fnben jic^ bouernb in

bem mefüid) üdu ber Siid)ieiunenje gelegenen l?anbe angefiebelt l)Qben. ^Uad)

ber „$>olften'(^I)rünif" uon ^^eterjen 10 t)aben im So^re HlO ,^bte 2l^enben

au^ Bommern |)Qinbiirfl qnn^ ,^ei[ti?ret unb ucnuüftet, be^ iUiiier^ ^Initnhiim

baraug oeriat^et. Vlber im auberii nadjfolgenben ^a^re au« iBefebl .sniiier:>

(Saroli »iebenim gcbauet." S^axi ber (^rüf?e mr mit ben Obotriten befreuiibel,

unb bie feftgeje^te ©ac^jengreuic nmrbe i»ün ben äöenben im öftlic^en ,^oI)tein

refl>eftiert. Unter ben jd)nja(^en 9?a(^folflern Äarl^ (gerieten bie nörblid)en

^iJiarfen in Verfall. ^40 n)urbe .'pamburg uon „^nnen nnb ^.iciniiiaiuien/' '')

876 „üon ^5)änen/' ,,bie and) biv? i^onb .v>pl[tein jdjiinblid) oeriinifteten,

jerftört."'} 3?on ^inMibc!! ift bei biejen ^Hui)eeruni]en nicftt bie 3?ebe. 8iel)t

man üon einigen Vaube»iiebieten, bic an bie 'Dioriimiinen abgetreten mcrben

mußten, ab, jo l)atfe bac> ^Keid) unter ben Äaroliugeru uoc^ ^nr 3eit Äarlö

be« liefen faft biejelben (:^3reu^en, bie ec- ,viv ,'Vit Äarl^ bee (Mrofn'n bejaf}.

^)aö jlaiii)d)e 9ieid) unter ©umtophif, ba« jür bie ijjtlid^eu iUiavfen be?^ ^nnnfen^

reid)e6 gefä^rlid) gu i^erben )d)ien, t)ntle megen feinet furzen !i8e[tanbe>? auj bic

ilber|d)reitung ber öon Marl in .V)ül[teiu feftgejet^teu Sadijengren^e feinen ®iu^

flnfv 018 unb 911» treten bie „'Benben" alö '-iHubiinbete ber X^iinen auf. Sie

ucrljeerten beu .V)ümbnrger Sprengel*) unb plüubcrten bie Sadijen anf beibeu

Seiten ber (Slbe. Obmobt bie 3öenbeu bei biegen !:Kiiub,^ügen au^öbriirflid) al^t

'-^serbeerer mit genannt finb, ')o barf an eine bonernbe ^2lufiebelung in bent loeft»

lid) oon ber Sad)fengren,^e gelegenen iianbe nodi nid)t gebac^t werben, meif

.^einrid) I. bie Sltiüen bnrd) ein geiualtige^ treffen 02V) 10 in i^wrdjt )e^te,

„bafi bie Überlebenbeu, bereu jaft nur einige luaren, fou'obl bem Könige 3"'^

(\H (^ott bem .s>errn (5f)riften ,^u tuerben uun felbft gelobten.'') Unter Ctto 1.

eiuita-iLHi! bie i^iM'oiuuii'i ,'|U Clbenburg nnb Sd)Ieöuiig. „^^iHung nnb (*>iero

beljutcii luu ber Sd)nrfe be-? Sd)Uiertec\ jener im 'Oforbeu üüu bem öftlidjen

.^olftein, biejer uon ber uuaincu i^iLn an^ bie beutjc^e ^errjdjaft biö ,^ur

Cber, be^iebungsuieife bi^ ^nm ^iüilia unb Taieii? au0."*^) .t)eImoIb 1. 1.'»

Reifet e^: „2)ie lapferfeit ber Sadjjeu jd^redte jeljr." Xie lueftlidj üon bem

») \>lbam II, lä b.

*; iifterfeii 3. lo. iHöoiii I. 2.;.

^4Jeterfcii 3. 14.

*) 'Ktani 1, r»4.

"j „^Jau'ilanbiic^c l?Jej(^i(t|tf öou Ur. jpciuiami ibeifor, I. Zeil, 3. 92.
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»limeB Haxoiiiao« in $)oIft(tu, Stonnavn iitib !Ditl)iiiarjd)CH n)ot)ueiibeu @ad)(en

mni\, luie bie^ ber ""t'^r Äaniit*) unb ber Sieg über bic 3lüü«ii unter

|)ciHvicl) üüu !i8arbemib '-') icigcii, [tarf genug, um bie SBenben ^Bagvieug ^\ixM'

jttdoltcn. ^ie 3^tnf)ecrnnfl beg @a(^fen((inbed burd) ©lauen ift oft bnriu be»

grünbet, bafe bie |)0lfteu fic^ unter ben geizigen 6a(^fen^er5i)geu ntc^t loe^ren

bnrften'*) unb bafe btc ©latien in SBogrien cntnieber mit 9?ormaniien uub

^änen, ober in ^erbtnbung mit anberen flaotfc^en Golfern bie ^olfteiner,

@torntarn unb !^it^marf(^er angriffen, nun bie <Sac^jen in ^J^orbelbingen

jn ber S^'it, ali biefclben bem beutfdfen Äaifer unmittelbar uuterftcUt waren,

me^r f^rcit)eit, ftc^ gegen (Bfatien jn oerteibigen, befafeen, ba bic S^oub^üge ber

f^Iaoen im $nnbe mit ben ^änen mtji eine für fur^e ^iit mäijxenhe '^imu

bcrung unb JBer^erung beö @ad)fenliiiibe^, md)t aber eine bauernbe ©elnel^»

erweiterung unb ^Infiebetung t)erbeifü^ren tonnten, fo barf eine bauembe äiieber»

(affnng ber 8(aoen ntct)t in bie Qni Dor Otto I. oerlegt, fonbem vmi in eine

\pixttxt $eriobe gefegt merben.

SJou großer Xrogn)eite loar bie 9?ieberlage, lueldje Otto II. im 3uli 082

in (Salabrien erlitt. Sil« bie y^?ocl)rid)t üon biefer -sRieberlage in ben flQinfdjen

üpnbern oerbreitet würbe, „fallen fid) bie Slaoen genötigt, enblid) ba« 3oc^

ab/iufd)üttetn unb i^re ^^^ei^eit mit ben ^Baffen jn fd)ü^en".*) ©eleitet oon

S?h)ftiiüoi unb 3)iijjibron, nerficiTten bie 6faucn ,^iier)t „gang iJJorbelbingcn

mit ^ener unb Scf)njert." •) Ctto III. fänipfte mit wcnu] (frfüli^ gt'gen bie

^H'iibcn ©ein ^Jiad^folger ^eimid) Tl. foiiiite lueber bic iÜiad)t bes5 ^^.^oleii»

l)erjogs ^i^olcelao oemid}tni, iiod) einen iiän,^Iid)eu ^ibfall ber ©laoen in

*:1}(ecffenbinti iiiib ?>Jaarifii üerliinberii. iftonvab II. uub .'peinrid) III- fümmerteii

fid) lueuiq um oao \?aub unrb(idi rnn bfr (Älbe unb überliefen baefelbe ben

'Snd)fenl)er,^ögeu, Deren .^"^er^üi^tuui uidjt ber .Sirene tv'^)i-n"te- 3?or bem VlLnjti

ber iliiuen bemächtigte ]id) maxt(\\\\\ IlieobLirtd) unb ^>er,^oii :!Öevnl)avb ber

.^)errid)aft über bie ©(aoen, fo ban jenev beu Li)tlid)en, biefer ben wcftlidjeu

^eil bcs l'anbf^ im ^-?^efi|je ^atte. *') ^^(bei mit bem ?Uniel)men be^ faiferlid}eu

"^InfebcnÄ im ^likMibenlanbf fnnf and) bic il)iad)t ber ÜJiarfgrafen uub ber

s£tid)ieut)er,UHie. „i)-Varf(]raf I Ijeuburid), ber aug feinem Slmte unb aus^ feinem

gangen (5rbe an^^geftoBeu tuurbe, beeubigte al« ^^^frünbner gu 3)?agbeburg fein

lieben buvd) einen fd)IimmeH "lob, raie er'g oerbiente."" 'l>er 8o(^fen^ergog

93erul)aib mad)tc bie ©laoeu, bie in HO :;'sal)ren ben '.^iilluuiieru feinen Q\m
gegeben batten, 1019 loieber ^in^pfliditig. 'iHefnm ber fleiAiiv V^trgog bie ^b-

gaben, )o backte er nic^t au ein ^urüdtocrjen ber uorgebrungenen Miauen,

'

' .vyimolb I, 4'.i.

^elntolb I, 56.

*) Kbam II, 40.

") >»ibniii IF, f(i uub Knmer!. 1.

' .s^elntülb I, IC.

mam 11, (»d^ol. 32.
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iüubi'iii bciiüiiftintc bic ^Ä^enbcn auf .^ufton brr .>!5oIfteii. Unter jeiuev "i'Kciiicriiuc)

9efcf)a() c^v biiü l^ütijdialf, bei beu Xüb )cnieß ermorbeten ^ater^J Ubu xMm
tuolltc, ,

b i3 flaii,^c i'anb ber ^iorbalbingier" plünberte uub bog Ö^ebii't „ber

.'pol^rt^»^"/ Ätiununu mib Xftetmarjen" in eine „luüfte @iuöbe" uenuaubclte.

^eni^arbg ^Jiad)foIger Orbulf intb .^erimon uerftanben luo^I bag ©iötinn

iPremen ^ii pfünbent unb bte ^hu^eljörtt^en ber .^irc^e j^u niife^onbeln; aber um
iljre iälad)t über bie äBeubeii wav es trourici befteflt. .?»er,^0(^ Orbulf fäm^^fte

in 12 ^^alirou, um tt)eld)e er {einen 3?ater überlebte, oftnuily uerqebeu^ gefleu

bie väliUH'n unb fonnte nie ben ©icg eiieicfjfu, wat\> uielmel)r üou beu Reiben

fo oft bejiegt, bofe er au(^ ben Seinen ^um ©efpött n)Qrb. ^Jiodjbem bie

8louen foum ö $5a^re feit bem iobe ^3ernl)iub^3 @ottfcf]aIf, ber na(^ bitterer

^eue mit t)eiligcm @ifer für bog ß^riftentum einc^etreten lunr, crfd)Iüqen bntten,

„jdjüttelteu bie Slaueu mit bewaffneter ^anb bo^ 5od) ber .Sinecfitfc^att ab nnb

waren ^ortnödic; bemüht, bie {^rcit)eit j^u öcrtcibigen, fo bajj fie lieber fterben

ali ben ^er^oi^en ber ©atl^fen ^im jaljlen moIUen."^) ^^'J'ie Stormarn unb

.t)oIgaten würben beinahe oUe cntweber getütet ober gefcingeu t)nuueggefül)rt" %
unb .^rnto, &xin& @o^n, würbe ^yurft ber fiei^reidjcn ii^euben. .t^elmolb nennt

.'perjüg Crbulf ein „fc^wanfeubeö Mo))x" uub „einen gebrochenen 8tab."-')

(Ibeu)o mv auc^ fein ©o^n 3)iagnui mac^tloö gegen bie 3öenben. „*P<*r^yg

Wognn^ ©adji'en f)Ot ficf) oft fürflenommen, Sritonnn au^ beni i'iinbc ,>u

treiben, unb bie "ißenben mieberum unter feinen ®et)oriaui gu bringen, aber

uidjtä ausgerichtet." s^eiu Hampf gegen .^einricf) IV. teufte bie ®treitmad)t

ber ©achfen tjon 5iorbeIbingen ab. Unter i^m nnnbeu bie Streitträfte ber

©achfen aufgerieben, ^uto oerlangte baö gejamte l'aiib bfr Alanen unb mQd)te

bie x6ad)feu ^iu^pflid^tig. Xa^ £anb war mit ^)iaubge|nibel angefüllt, wddje

„bie ©tömme ber ^Sachfen mit gieriacni ^)iad)en uerfdjlangen/' uub me^r als

(iOO gamilieu ber ^olgaten manbcrtm uac^ bem .^ar^gebirge oug.
')

*3)ie politifct)en SSJirren in ^Jcurbtlbiugen beginnen mit bem 9hifftonbe uon

983. @eit biefer i^eit war auch bie fiage ber Äiic^e gefal)rDofl. ^'^^r oer-

ficherte @üein, .Honig ber 1)änen, bem \^tbam uon S'^remen, baft bie IH (Sinuc

be^ ©taüeiUanbeä ud) mit iiluöiialjine uon nur breien fänitiirij ^um (£t)ri)teutum

betet)rt (}ätteu;') aber lüie SDäffiiilou, ^^ürft ber Tbotriten, föbriftum öffeutlid)

befannte, i()n aber t^eimlid) öerfotgte, fu batten and) uie(c Sfooeu nur ein

Sdieinrlnntnüiiin, bas fie bei guiiitiger Öietegeiitnit al^ ein harice oüd) mit

IjieuDcu ablegten. 3)ie ©laoen morbeten p SJ^iftii^oi» ^eit bie ^4>vie)ter unb

jpfimüiö I, Ii».

*) «Ibttw III, r><), SrfjoJ. ii-K ^»ciiuDiö I, 24.

') i&elmofb 1, 25.

*) i^elmolb I, 24.

.»Öetmolb I, 26.

l«ctprfei! 2. 11».

^) Au'iiiioii) i, •>(;.

Vlöam II, 24.
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bte fltiriocn ftirdjenbieufr unter niannigfadjen ^obedqualeit unb 4intctlte|en

feine ©pur t^om (S^riftentum jenfett ber (SIbe. (X) ^riefter ftnrben in Olbenburg

ben aKärltjrertob. Um ba« Sa^r 1019 oab Semtarb ben Slorbelbinflern

ben gneben wieber;*) botiff lange bauerte bie Ülu^ nt(|t <9ottf(^a(t ritl^tete

unter ben (S^riften ein fotc^ ^(utbab an, ba^ feine ^ranfamfeit alied SNajs

überfHcg.') Obwohl nad) ©ottfd^alfs SBete^rung ©lanonien nott von ^rieftern

unb ^irdjen nmr, fo befe^rte ®ottf(^att boi^ nnr ungefö^r ben britten %di

betjentgen, bie unter feinem @rognater Sffiftinoi wieber j>eiben geworben waren.^)

M ber (S^rifienoerfolgung noit 1066 ,,ftelen ade @(at)en, inbem fte ftc^ ade*

famt mit einanber t>erf(I)moren, wiebrr ind .^eibentum inxüd, nat^bem fie bie,

lueldje im Öi(auf»eu uer^arren wodten, erft^Iageii i)otten/') 9ifc^ofl[i^ in

Clbeuburg blieb 84 ^sal)rc laug unbefe^t. ^ie für bic Stauen flünftii^eu

3eitt)erl)ältniffe brachten es feit l^HH mit fid), baft bie 2öenbcu in SBagrien fic^

nl^ Teil i'iiu'i niä(^tii)en, fie()reid)en ^i){ation umibtjängig unb ftc^er füblten unb

im iJ3ett)u|tji'in il)rer SJ^idjt nid)t blofj ba^ weftlid) üom »limoat ftarld gelegene

iiant) plünberteii nnb Der()eerten, fonberu fid) and) rn^ig iu bemfelben nieberlie|en.

Seit bem erfolflreid)cn ^(nfftanb unter ÜJ^iftiuoi gewannen bic Slaoen anc^

l)infic^tli£^ beö ^anbel^ unb ^^U'ifc()re an il^ebeutnng. Dafür fprec^en bie

SBcubenpfeunige, u»eld)c uad) \Mrru Vlrd)iürat ^aftor SU/afd) in $)emern')

„Wä^renb be^ 11. unb \2. .,^al)rl)unbert^ in jü?anbebnr«^ unb anbereu ii^idtümem

beS nörblid)en Dentfc^Ianb« ;^uni ^i^nfidv mit ben benadjbarten ^peiben gefc^logen

njuvbeu." 2)er ^Uäingfunb bei bem Älnutberqe uniueit @d)enefelb, ber aus bem

^Infauge bf« t'. Oli^l)rl)unbert§ ftammt, ift ül)ne $Benbenpfeunige. Dcv ^unb uon

2öaterneüer-:>bür} bei l'ütjenburf^, nif(rf)pr \m ^MM) n. (5fir. iiieberi^elegt ift, ent'

l)ä(t einen gut t'i1)a(teuen, bem ^injd)eiue uadi uieuic] cit'inaud)tcn ^InMibenpfeunig

fpu'ie ^^rud)ftürfc Xtr ©ilberfnub uou ^yarue, Mird)fviel« .pol)enftein, ber in

bie ^'^eit be^ C)eri\ogc> '!Öernl)arb t>on @ad)fen uermcift, ^äi)U ebeufa(I§ Sl^'nbcn^

Pfennige. -) X^af^ biefe Wunden fef)r ,^al)lreid) lunlommen, bemeifen bie

;*).")(«)
i)}(*ün;icn, bie auf bem .\?ofe (irnftl)aufeu bei Clbcnburii im vlat)re 188*.)

geiuuben uinvbcn. il^üu biek'ii l)ei^t es S. '2ö „in Mriutberg bei Sc^enefelb"

D.
,t>-

^anbelnmnn : „l^ie .\>auptmaffp aber merben ^i^Jenbenpfennige fein, uon

beneu ber (^igeutünicv nu'hrere üaufenbe, Xciuiie nnb Cbole, ge^äl)Ü boben luüUte."

^luf bie 3)iad)tenttalinug nnb ^ebentuni] ber Slnveu in 9hnbbeutjd)(anb

uad) ibrem ^lufftonbe läfet fid) üieUeid)i and) ber Urnftaub ^urürffiiljren, bafj

ein arabijd)er SdjriftfteUer, bejieu Tutoren am ifube bed ^a^rt^unbertd unb

^»Ibojii II, Jo n. 41, ccl)i)i. 2«.

'} %bam II, 17.

'*) $elm»(b 1, 10.

*: Htutm III, 18, @d)o{. 71.

«Dam III, ><•.

.'CHMiitoIl) 1, 24.

• •J4. ^^^oridn K-r „3^1)! ^olft. l'nmub. WcjeUiiljajt, ' Miel liMA, 5. .»2.

iiicici lyiini^tatalufl iöt>- I, 3. U.
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t)m gragen übet alte ^Tdcr in Sßorbbeutidjlanb. 7f>

1003—1065 n. (5^t. lebten, 8oeft unb ^aherborn ^m\d}€ Änftelle nennt nnb

bell 9}amfn „©latpeti" anc^ anf ©ermaiten audbe^nt.^)

9i}a4 bctn Sobc jhittod ift ti unter ber 9legterun() ^einridj:^, &ott]d)alH

®o%n, mit bem Sorbringen ber magrijc^en XBenben r^orbei. ^leinrtd} „gab fidj

miebemm in ben (^e^orjam bed ^er^ogd SRagititd mit Qklfibben nnb (IHben

na(^ a(ter ®en)o^nt)eit/'^) befiegte jetne toenbifc^en %mht bei ©c^mielan,

mod)tc (^rieben unb SBflnbntd mit ben ^olften, @tormarit unb SDit^niarjc^ern,

gebot feinen Untertl}anen, ben 9(det ^u bauen, unb trieb aUe Btöuber and bem

Üanbe. „Sei fetner ift bod iäanh .^olften mit IHn^n, ^0rfem nnb

Käufern nai^ (anger 9krmüfhing mteber erbauet.'' 9)a| ber (Einfall beS $ri»

hüic», ber ft4 ouf ©egeberg, fomie alle umliegettben Orte,*) ^too ©ad^fen

mo^nteu/" erftretite, fßr bie 9[udbreitung ber 6{aoen feine SBebeutung ^atte,

an^ bie tagtäglich oorfallenben (frmorbungen unb $Iünbemngen in ben ^dI>

fteinifdfen ^drfern bed SB^irfS Don galbero oon fetner neuen ^Srftarfnng bed

SBenbentumiS ^eugieu, beu^etft bie gan}(iti|e ^Jlieberlage ber ©Caoeit im hinter

1138—99 unb im ©ommer im.*) 3)er ÜberfoO bei» 92if(Dt, beffen ^mi

Raufen toenbift^er Wetterei namentlich fftr bie in S^agrien eingcmanberten SSeft'

falen unb 92ieberlfinber oerhängniSvoH würbe, berührte bie von ben einge»

manberten ^elften bewohnten ,,2)5rfer, bie auf ber (Sbene von 3n>entint>elbe

unb Dom vSuaIenba(^e bt^ j^uni 93Qc()e ^Igrimeffoü nnb ^hinertee ()tn liegeit,"

nid)t-') unb mr für bie 3utücferoberung $öagrieng feiteniS ber SUiuen ü()ne

(Srfolfl. Tk 2i'enbeu, benen man nach iJüeberlage uon 1131» ben „Ort

am gefallen Kaffee uon ^ütfcnbnrg an bi^ ^ur ^J{eiD[tabt mit bem gangen

Üanbe Dlbenbnrg'' gab, mürben fortan nur noch g^bnlbet.

9hd)bem bie ©lauen ^ur ^eit bee geroattigen §lnfftanbeö unter Ü)iiftiDoi

bad @ad)ienlonb lueftlic^ uon ber Xen^felber 9hi unb 5;raue in 5^efi^ ge«

nommen h^^tten, würbe bie (Einteilung be^ eroberten ^anbed iu (^ane uor<

genommen. 2)ie 1 1 in .^olftein gelegenen @aue ber <Slaoen, oon benen ^Katfan,

@üf^el, ^tKenfefelb unb Sc^wentinefelb nngefüf)r bie (^röftf eine^ Äird)jpiefeS

t)atten, finb nidjt mit ben @anen, beten nad) %t>am II, 24 8Iauonien 18 ^ät)lte,

gteic^bebentenb, lueil nad) ^Hbani IT, l.s Slnoonien ^el)nmal fo grofe luie btic>

©adjfenlnnb n^1^"t}^tt würbe, ^err Ur. Oiobert ^V({5 faqt in feiner Schrift: „^ut

älteften @e)d)id)tc ÜJierftenburn«" (Sdjwerin in iUierfienbnrg l^i»3) 8. 10:

„^k Cbotriten !)iitten '>3, bie il^i(^c!i v>5 civitates. Dieje civitates, bentjd) mit

öiau überleben, finb m. ^. (iJeidjlec^töuerbQnbe, weldje fic^ in ber !Öeret)rnng

einer gemeinfamen ©otttjeit j\nfammenfanben unb fid) eine neineinfame öianburg

für ben ^aU ber Silot jc^ufeu." ift aljo wahrjd^eiulid)/ baß bie flautjcheu

f) SBa^rft^einlif^ bte <t, bie ber fiitiSfc uub bem ftloftet* (tegcbcu mtm, i^dmotb t, Ztil,

*) .^lelmolb I, är>, 5«.

^>olino(li I, <;:5.
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70 $kMe. ^ttä fragen fSbet ü\U fUkt in 9h»fbbeutf(^Ionb.

(Slotte in ^olftein l^mfi^tßc^ t^rer (S^rdge mit bcn fd^on am (Snbe be9 9. 3a^t«

^uttberfö Dor^anbenen 53 unb 95 (Stauen ber Obotrttftt unb SBUjen überetn«

ftimmen. 9taä) ber (Sintoattbcnnig ber Steoen mitrbe für «SBnmc^ooebe"

„@4nienti)»o(e" unb fflr SBt^penbotf ,,SaIbera" gefegt, ^te oon ben ©ac^fett

MTlaffenen 2)drfet baute man, tmn e§ notioenbig etfc^tett^ für bie f(amfd^en

3tve(fo jurec^. Sßar ein ^orf gän^Iic^ verheert unb niebergebrannt »orben,

fo entßanb ein ^orf noä^ flaoifc^er Sauart. Sba bie altnt ttfer Oönnebefs

wegen ibrer langgeftrecften unb geroStbten 6tüife auf Germanen bii^^N'
auc^ bie Slumameu uic^tö SBenbtfcbed an fic^ trageU/ bie Nauort aber flamfc^

er{(^eint, fo ift eiS ni(^t nnioa^rf<(etnIi(l^/ ba| bad alte ffi^ftfc^ WmtM bei

ber (Sroberung beS ©c^menttnefelbe» oer^eert unb an feiner @te(Ie ein 5£)orf

nai^ ffaoif^er SBauort angelegt würbe. ber oben beseic^neten @4rift bed

$errn Dr. 8el| @. U ift bie gelbgemetnft^aft „ein »irtfc^aftltc^er llnfangd«

}uftanb, ber bei ben Mrfdbtebenften ®01(em nac|toeidbar iß unb ftt^ mit ge*

ringerer ober größerer B^bifl^^ii erl^alten fyit, bei (einem Stamme mebr aliS

bei ben @(aoen.'' (SiS ift bdSmegen o|ne 3^^!^^/ @(aoen in bem Sanbe,

bad na^ $eImoIb 91 früher ald bad ISanb ber ^olaben unb Obotriten auge«

baut mor, manc^ee ttorfanben, was ft(b o^ue meiterei fftr i^ten lanmirtfd^aft*

Ii<bcn S9etrieb oenoenben lieg, ^err Br. 0Io^ fagt in feinem Sluffa^: „$kt

^ang ber Oermanifotion in Oft^olpein^':*) „9lud freier SBa^I werben fici^ bie

Blmn in ber^eibe (bei ltto)if>) tanm angefiebelt ^aben; benn wirwiffen, wie

gut fie fdb^ec^^ si'^im 93oben ^u unterfc^eiben wußten bei ber Sa^I itfrer

SBo^nfibe, gerabe ^ter in {^olftein.^ ^te @tanen/ bie fi<^ in ben miaffenen

fftd^^fdfen föobnfiben beS ®aue8 galberou niebergeloffen ^tten, glaubten i(ben>

fa(l9 in ben ^dl^ungen unb in bem gutbewfifferten Sanbe einen genügenben

(Srfab für ben Wt^en SBobeu/ ben fie dei 9lenmflnfter befamen, ju finben.

^iefelben f^cinen fl(4 um bie IBearbeitnng hei fcble^ten 8oben« ntc^t ge*

tiimmert gu ^aben; benn nac^ ^elmolb I, 47 war ibr ^nb bei 9nlunf£ be#

Sicelitt 1126 i^bunb ^^^^ ^itb unfru^tbare $etbe gona entfleSt'' unb

9leumünfter felbft war ein wfifter, (eerer Ort ooUet ©d^recfen. SBte bie IGBenben

bei ber SQSabl xfyctt ^oIinfi|^e ben SBobeit, ber fflr i^te gwecfe tauglich war,

richtig Qu9toäf)lten, jo mußten fie ot)ne B^^eifel aucb boi^ gute oon bem weniger

Brauchbaren unb fc^Iec^ten ?((!erlanbe einer oon ibnen in $efi| genommenen

gelbmarf ju untcr|d)ciben. @ie benu|ten uor oUcn ^)in9cu ben fruchtbaren

©anbbobeu ober ben letjmhoItiHen ^roiuboben unb bewirtfcbafteten ha» fianb,

niaö yicf) bunb (5^i^ff)^^^i^ft'it, bnrc^ WÜ^t be« SSJobupbe« unb burch bequeme

Söearbeituntj andjeic^nete. 2)er fcbwerere Se^niboben mx für tt)ren t)öljemcn

§ofcn ungeeignet. „@r[t bem beutjdjen ^^Jftuge ift bie y3ei)errjd)ung be« jchtücrcn,

groBjcholligen iBobenS gelungen." „$)ie @Iiuieii I)aben übevmiegenb ouf leichtem

^oben tbien 9toggen gebaut."^} 3>te füderftächen, welche eine fe^r geringe

»: „Xk .iM'imat" lÖH 3. lyö.

*) Dr. j6et^ @. 12: „%it »enbett ttt aRccftenbittg*, „9ortra0, ge^dteii in Ut 9lula

bcd a^^mnaffnmd <tiu 16. URiz^ 1892/ ®<^nierin i. W., Stiaetfc^ ^ofbn(|^^itbInitg 1^^,
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Dwatitiit beS 93oben8 geigten, bcm Orte ber ^^eunrtjc^aftnnt^ fern Iai)en unb

(Sdjiüieriqfeit bei ber S'^earbeitiinq befo^en, liefen bie SBni^m unbenu^t lieneii.

ÜBcin bin 'L'iiiiDerLiL'ii, auf beneit lul) Die 3|.uui'ii aluii 'Jldciiunux-. am liiiu]|U'n

uiib baüliiinuu erljalten l)iiLicu, nt bie ©önnebefer ^eibe trocteiifaitbin. Xic

^iolborjer .peibe, bQ§ .^oriil)üüeber $>eibelanb, ba^ |)eibclaub bei ^uui '^rfreibe

()abeii eine geringe ®ntc be§ 93obcn^ unb befinben fid) au^erbem an bei

äw^erften ®ren^e ber gelbmarfen 3)oIborf, Söorn^öwb unb Äut)Ien. ^5)ie an

ber lorbefcr ©c^eibe gelegenen, ©c^malenfee unb ^amSborf gelj^örigen Äcfer«

ftüde [inb wie ber Stoben bed ©e^eged ,f^axtf)o\)" jrudjtbar, müffen aber ^u

ben W(!erfI5(l|en ge^äijU berben, bie weit t)on bem Orte i^vet SBewirtjd^aftuug

entfernt liegen. (Ebenfattd ift „Xrappenfamp" on bet ©renjc ber ^arbef^

f^Ibmart. S>te frud^tbareu SderUinber „Up be 9arg^ nnb ,,SBrebenenbe^ liegen

nid)t mett t)on bem ®orfe %ca:hd, boten aber ber IQeorbeititng mit bem $afen

n^egen be§ iet)r t)ügetigen 3;erratnd unb ber in bem Soben früher ^a^lreicl^

getroffenen errattf(^en 9(d(fe bebeutcnbe @(^toierig!etten. (Si» ift a(fo ert(är(ic^,

baB bte(e Sänbereicn in bem 9eft|e ber ©laoen, bie jebenfaQd fianb genug

Ratten, Mrdben mugten. bie ^olfteiner 1142 bem flufmfe fü>ol\i II. folgten

nnb a(8 bie iSrften (,au(^ baS ©efilbe oon gmentineoelb unb aUti, fu^

tiom @ualenba<^e bi9 nat^ 9[grtmedau nnb hl§ pm $(uncrfee erftrecEte/ in

i^efil nai|men, Rotten fie Sanb im Überflug. 5Dte oerobeten 9((!er blieben Oer*

übet, nnb bie fruchtbaren %(ferf(fi<^n tonrben, mie bied aud ber (Sntrii^tung

be« S^nttn $etmolb I, 91 ^emorge^t, namentCit^ mit Setzen unb $afer beftellt.

Hion ^cof. Dr. '^aiü itnut^.

(^octjegung.)

20. Ifänu Campanulaceae Juss., (dUiilwiUilumcitgPtuädirc.

88. Campanala r apunculoides L., ra))utt2elarti ge @Iocfen>

bluine. Urjprüuglid) @^arten))f(ange; je^t au Segen, in ^örten^ in ber d^ä[)e

ber $öuier oerwilbert unb eingebürgert. Sbenjo 9133.

21« 5aut. Asclepladaceae Robert Brown, $vtbvn]r|laiiicii||etväilir«.

89. Vincetoxicum officinale Moench, gebräuchliche ©(^toal«

benmur}. Huf ber ^üne. Ü^v Sagten mo^l mit IReifig eingefd^rt, ie|t

(no4 Radier) bort odOig eingebürgert; oon mir nicht bcmertt.

22. JTam* Convolvulaceae Juss., H^inbengpuiädtrc

90. Convolvnlus arvensis L., ^^Idenutnbe. 3eljr IjQufig, befon»

berg auf bem Oberlaube. 'iRM- C^^rv- 3053-

23. yam. Boraginaceae Desvaux, }5aicJrrfuieU>äd|rp.

\)\. AaperuMn im o lum b e n s L., liegcnbc^ 8charffrout. ^luf beu

Xrifteu ht^ Oberlanbeä jctjr häufig»

'
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78 ffnul^.

Cynoglossum coelestinnm Liadley, ^unbijunge. ^ftbar

@jlt(e. (Son t). 3)aIIa Zmt befiimmt.)

Borago offtctnalis L., gebröut^I ic^er $)oretf(^. tdiiS Q^firtm

^in itnb wieber tocnoilbert (u. ^olla ^orrc). 9233. O^S*
92. Lycopsis arvensis L,, 9(f(t * fttumm^aU. 9[uf ^(feni bcd

Oberlattbc«. '^^t^^. 033. 9833-

Änchuaa obliqna Visiani, O^feitJUltgC. %Bte CynogloMuni.

Symphitum asperrimnm Marschall von Bieberstein, I9[lcill*

mett fSie vor.

Cerinthe major L., gro|e Sac^dblume. ^erbar ®ötte.

Echium vulgare L., gemeiner 9lattet!o)»f. ^ei»g(. 9233. 033- 9B33.

Litho»permnm arvenso Xj.. 9l(!er > Stetltfame. Vitt Oftabbaitg

M 3elfeitiS ($aat€t); neuerbittgiS ittc^t htotmä^tü. €33- ^33-
93. Myosotia arenaria Schräder, @anb'9Sergi|inetltnt<^t 3n

©ärten, ©emafetanb unb in beren Slfi^e (n. ^Cta Xorre). 9233-

94 M. interniediaLink, nttttlered SB. 9Bte not. 9133- 033. 9B33.

M. hiHpida Schlechteodal, ftetf boa^td^^ ('yiin-

glosHum. 9233«

24. Jam. Solanaceae Juss., HaditrdtaHengcUtadire.

90. Lycinm barbamm L., (^eraciner 5 euf el^^iu im, Socfd'

born. 9Iit bir Sübipi^c bed 3«^«»^ üemilbert unb \m f^ontau wor*

fommcnb. 9^53. 033-
VM). Solauiun ivigrnm L., f(^tt)Ot,^ei- 9i ad)t jd)ntten. Ä^äufii^cd

Untrmit auf Ober« unb Unteilanb, fcltener auf ber 5)ttue. 033- ^33-
S. tuberosum L., ftartüffel. 9Jid)t ieUeu üertuilbert.

97. 8. Dulramara L., ©itteriüfe. §hif bcr 5)üne t)nufi(i. (Ü^fll. bie

©enicvfnng übet bieje Wm^ i" „Übecjidjt".) 9?^3. €5^. SBJ^Cv.

Hvoscyamus niger L„ {(^matj^eö Sötlfenftaut $eibar Öätfc.

923,1. Dm- m^s.
Datura Btramonium L.. gemeiner Stechapfel. 2)edgi. 9233>

Jam. Scrophulariaceae Robert Brown, l>raunntm'|incUTäd|rc.

Verbaacum Thapaus L., f (c i n b I uiuii^e Äonifleteri^c. ih^te uor. i)i53'

V. phoeuiceum L.. pljöutjiidje ft. 2öie rvnoglossiim.

Antirrhiuum m a j u s L., gvo^eÄ ÄiÖWJeumaul. UUb iuiebev

aus* (äiärieu uenpilbenib (.oiiüier).

A. Orontium L., ^^elb»i?. ^arleiiuiifniiit (,*pa[lier).

VI8. T.inaria vulgaris L., ßemeiiiev üeiutiaut. 9lm C)ftnbl)nnn

(4>üUier), fpärlic^ unter ber ©übfpi^e (u. 5)aüa Xorre). 0^.
L. helffoland ica v. I) ?> 1 1 a To rro , t) e I 0 1 Ö U b i

f
d) e i*- (

- 1.. vul-

garis X stnctuf. iSon 'JJ^agimc^ uub ^. (dolju flefuubeu (ugl. ilk'ridjte b.

^cf. naluvf. Jveuube, 55erliu l^Uö, ®. 21),
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90. Vcrouica «orpy Ilifolia L», queitbelblättttger (S^reu»

preii^. .^iic iinb ba an ttm^ fett(^tett $Iä|en unb atö (^artenunfraut (i^flUtet).

om- m^-
i(Hv V. a<xreatis L., läcfer«®. Huf bciit Obetlanbc gemein ($alitev).

9iSÖ- 2ß^3-

101. V. poHta Fries, glänjeuber ü. SBie üor.

102. V. hederifolia L.
, ep^cublöttriger (£. 9lm Oftab^ong

(©allier). Cb nod} ? vjigg. o^^3. SSJgS.

AUctorolophus major L., gtoger j^Uppectopf. ^etbat &ätU.

9lg3. Og3. äB^^^^.

Jaiii. Labiatae Juss., lipprnbUttler.

Salvia Hormium L., Salbet. 2Bie Cyuoglos8Utu.

Nepeta ( ataria L., gemetne^^ jüa^^enf taut. <S>artenunfraut

(Jpallicr). llntroiit auf

103. Olechoma hederacea L., epljeu blättrig er ® unbemt all lt.

©ebüjd) iinb an ^^^i'"^"' ^^"f ^^'^ ^ime flornit^t jelten (ü. !5)alla

^lorre). 3d) nur (^jemplarc im .^pi'i't'iH- mtk. Selten ^J^^^. CAv^- 3B^^s.

104. Laminm a in p 1 p xi ca u 1 e L,, fteni^elumf a) jeuber ^bieueu jaufl.

iBejonber!» auf bem CberUinbc (imifit]c^^ Vidcvuufrant. 'Tl?^^. €^3. 31^ 7;-^.

L. liybridum Villar.s, u II f 1 u d) t bar c r xHuf eiucm Sldet beim

glüggenberfi (.^nnier). ^ieuerbiiui^^ iiidjt luieber bccbadjlet.

lOü. h. purpureum L,, purpurroter ;!Ö. öitt nnb luieber auf bem

Oberlaube. 9?^^. T^;^.

10(). L. maculatum L., gcflectter Jb. 3n ©arten, ciuidu uub

feiten (t). 2)QUa Xorre).

107. L. album L., TOeifeer ^. 3Bie üur. ;^cl^ jülj nur einige dS^emplare

im .^»erbar mtk. O^^. SB^^S-

108. GalHopais Tetrahit T^., gemeiner |)üt)l3al)n. (Sii^ehi in

ÖJnrten uub auf ber 5)üue (o. 2)aUa Xorre); idj falj nur ein Sjemplar iui

^cvbai i^äire. €^^. SB^S-

Wi). (t. ver.sicolor Cnrtis, bunter !r>. 3öie im.

110. Stachys palustris L., ^ u lu V | .[^ i e )1. Juilit iclti'Ui'i? Ilufraut

unter Äartoffeln im uörblidjen ^eile bcg Cberlaiibc«. 9iJ5vS. Cgo- ^d^-
S%. arvensis L., 9i<fer'3* Q^artenunfraut (^aUier); neurrbingj} nic^t

me^r bemerft Cg^.
111. Branella vnlgaris L., gemeine SSrunette. (^artenuntrant

nnb im d^ebfift^ auf ber ^üne ($alliet); id^ fat) nur (S^emplare im ^erbar

Okitfe. ißga ogs. ©53.
112. Ajnga reptans L., frte(|enbet &iXn\tl (£in^e(n auf SEBtefeit,

am Obevlonb (t). ^aHa %me); id) fa^ nur einige (Sfcmptate int ^erbar ®ötle.

27. STAitt. Primulaceae Ventenat, PvfmtldcIvSdtrc.

113. Anagallis arven8i»L.,9(cfer*®au(^^ctI. 9l(fer< tttibiSlartem

unfraut. 31%^. OgS- äBg3.
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28. Jfam. Plumba^inaceae Juss., BieUuut|g«toät(ire«

114. Armeria vulgaris L., ®rodttenc. Ktif beitjSnfteti besOber«

Imibe« häufig; an ber Slorbtoeftetfe ouffaQcitb ntebtig. 9^93. 1993.

29. Mm, Plantaginaoeae Juss., W^^nitiigxli»kttff**

115. Plantago major L,, groter Segetic^. überall fe^r ^fiufig,

fteOenioeife Don auffoHenber M^e. 9133. 033- SS3.
11(3. P. lanceolata L., (anjettltd^eT 9(uf ber $au^tinfel fe^t

tättfig, flcaenMeife m auffaOenber mem^ett. 9133. 0$^. ^33-
117. P. maritima L., 9Reeredftranbd*93. Suf bem Obcvlanbe fe^r

häufig. 9133. 033. SBS3.
118. P. Corooopus L., trö^enfufeblättrigc r 2Ö. Stuf bcm Ober*

lanbe acrftreut, an ber giorbtneftecfe ^werg^aft. 9133. 033* S£ß33.

Jmn* Amarantaceae Juss., HmarantgOuädirc.

Amarantus retroflexus L., jurütfgebogener H. SBie Cyaoglossum.

30. 3Fam. Chenopodiaceae Ventenat, O^änrcfu^gcUtädirc.

III). Salsola Kali L., gentetneiS ©aisfrant. Stuf bei ^üne.

9^8^5• «333.

SalicoiQia herbaco-.i L., fmutartifleg @ t j III a 1 3. Sirb

nac^ .*pQ(Iiev bisweilen öom ^JJieere an basJ üanb qejpiilt, bod) ^at c^? firf) bi§fier

uüd) nirgenbs^ an^^efiebelt, obne ^^oetfet mo\^i, meil ber ©c^tidbobeu feljlt.

9135. e^-^. 2033.
rii c n o

I

) ( H Ii u m u r h i
(• u m L. , 8 1 a b t ^ ä 11 ^' e j u ^. 3n ®Qrteu unb

auf beni Oberlanbe (ipaUier), neitcrbiiuv3 nid)t bemeift. C^S- 33333-

120. Ch. albnm T>., roei|eu iöejonber^ auf bem Oberlanbe je^r

Ch. poly speriuum L., ui c l j a m i C V (i). $öie (Vnoirlossnm.

A t r i p l e .\ Ii o r t e 11 s e f . W a 1 1 e 11 Di e l b e. iÄiujeln unb leiten »erlüilbert

(ü. !DaIIü 2orre); id) fül) bic i^lauM' md)t.

121. A. litoralo L., Ufer'jyi. Sluf bem Obertaube je^r ^äufig,

9i3S. €35. ia>,:^o.

122. A. yuttuhim L.. ii II «1 e b r i'i I c 1
1' SSI Stuf bem flauten Cbcrlanb

ül0 lQ|tiiji'» UiUiaiU auf Virferu unb i^üiteulaut) (.pallier).

12:5. A. luiötatura L., i e f] b t ä 1 1 r iflc iDl 5luf ber §Quptinjel unb

auf ber !Düne tjänfig. m'i^^. 0^v3.

124. A. laciuiutum L., gctopptc iüi. Stuf bev 2)üne tjäufiö.

CtfS. 9^33.

At riplex sp,, ^Wctbf. ,v>nLHu iiiiute. -oft und) ü. 3^qUq 2;orve üou

3. <:£oI)ii lU» A. Bu.schiiiiui be^eidjiiet. (Sc^Iufe folgt.)

f>nu! i»oit 3eti|»i in Jliel, SoeflttM 9.
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6. Sa^rgang. JW 5. aRd 1896.

9Dn % 8ii<ciifdi9it tn Mnenfant)» bei «oorft in J^Dlftetn.

^ie föniiilidie ^Keflienuui, iLHid)c feit bem 21 ^Vfiir^ 1871, niitl)iu bereite

üor mehr af-? ',unin,^ii^ ^^nbreii, eine il^erLnbmtni], betvefienb bie Sdjoniiiui

nütUid)ei iübiu'l . evlafien hat, Ui]]t bei ^-^eiiimi ber Avüblinfi^,^eit alljührlid)

biirdi iinjere @d)uliiiiiH'ftDreu beii l'e()reni biefe il^erurbming in (Srinneruiii^

bringen, bamit biefelben veianlaBt luerben, it)ren .Hinbern ben iyoiie()d)ntJ am
.^er?5 kc\en. nun ober jeber mit nnferer ^i^üi^eliueliuelt befannte ^3Mtuv--

freunb tvo^bem bie betriibenbe lfi.^il)rnel)munrt machen fann, bafj geriibe bie

y]ai)l unferer nii^lie^eu ißögel uon 3al)r abnimmt, fo njoUen mir nid)t

mit ®Ieid)gültinfeit über bie mtd)tige 3ad)e l)inn)eg9elje«, jüubeni mi folgenbe

brei i^ragen uorlefleu unb ,vi beantiuorteii iud)en:

I. 9Be(d)e^ )inb bie ^üuptjädjlic^|ten Urjadjen ber älbua^me unjerer m^*
Iict)en ißöflel?

II. SBelc^e 'i)?ad)teile l)cit bie 4?crminbernnt] berjelben für mii alle, in««

be^onbere für ©arten», i'anb» unb j^orfttüirtfd)aft?

III. äSJa« fünncn unb foUen wir t^uu jum (öc^ufe bev iüögcl?

I.

SSBenn mit, um und eine bec ^auptnrfac^en ber SBentiinbentng unferer

ettilKtmtfc^en SSOgel ffat maf^en, emtnal otevjtg U9 fünfj^tg ^a^re )urü(f*

ge^en unb un8 fragen, roie ed bamatö audfa^ auf unfern gluren, SSiefen,

'Adern unb in (Seidigen, fo roiffen bte älteren unferer 3^tgenoffeu, ba| fic^

auf unfern gelbem aUed gemalttg oerfinbert (at. @ett unferer Sugenb ftnb im

SBec^fel ber B^i^^n j. SB. @äm)>fe oerft^munben, trotfen gelegt unb auf bie eine

ober anbere SEßeife ntt|bar gemacht toorben. 9Bfi(ber finb aul^gerobet unb SBatb*

flächen in iS^etreibefelber oermanbelt. @el^n n>ir auf bie Sanbmirte unferer

3eit, fo ma^en wir bte SBa^me^mung, bog fi<^ bei t^nen bad @treben, jebed

bem Snfd^eine nac^ unnft| baliegenbe gledd^en Sanbed gur Kultur ^eran^u*

^te^en, fiberaO geltenb mac^t. ®a werben SB. au(^ bei und mit ©tröuc^em

be))flanste (SrbmüUe (Jhtide) weggeräumt unb an bereu @te0e oiedeiclt ein (Sin«
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fvii'biip-.iuv^bralit nf.^^-Hli'^i über t)öd}fteiie eine mh^i^c inner ber 2d)ra tn'lialtene

2üriil)cctc i]i'pflau,^t. ilnniii nun bei iiaiibinaiiu feine ^clbei uüii jci.]!td)i'ni ®e»

iixüpp iäulH'it^ )o RioIIeii unr (^eriie aiterfcnneii, bofe er )id) bobei leiten läfet

uüii iLniiii)Qft(irf)en öJruubfö^en unb )oId)e» in feinem ^ntereffe für notroeubiö fjält.

2)er iianbiüirt miU, «m (eine (Srträge 511 er^öt)en, aud) beu geringften ^Ia0

aitönu^cn, bat)?r ntn^ aUeS toeic^en, n>o8 if|m ott ^mbenttS eTf(^etnt; ©ebüfc^,

®traud}iuerf, Staunte, aded mirt) toegrafiert, unt fein fuYtiDiertcS Wctat j^u tter*

gröBern. 9(fier bet alfo ra[t(o8 arbeitenbe unb fd)a ffenbe Sanbmann bebenft

babei tiid)t, ba^ er burt^ SBemtc^tnng bcd btd^er ^or^anbenen einen (Eingriff

in bad ^Balten bet 9latut begebt. ^b^olj^en ber SSätber, bie SSBegrSumung

Don @tbn>ällen mib Ihticfen ntn^te oon t^ertjängni^oollen folgen merben fftr

bie an biefen Orten fid) aufljiütenben 5£tere, befonberd für bie IBogeltoelt;

benn toix mtffen, ba$ otele unferer gefieberten äßitgef(^di>fe i^re 9la^rung in

(Sebflfc^en unb ®el^öl}en finben, inbem fie bie 91inbe nnb ftfte ber S^finme nac^

Serbtieren unb beren ÜBrut abfuf^n, ober auc^ bort ben (Srbboben oon Saroen,

^uy^ unb ooKfontntenen Snfeftcn reinigen. Unb ^ier, m bie $dgel fo Eet(|t

9la](irung ftnben, niften fie an4 S^^it. Senn man nun aber SBöume unb

©trSuc^er üvS Sobengei), atö ein streben unferer heutigen tMtax, wegräumt

unb rxmä^tttf m foflen benn bie terbtierfreffenben ^ögel il^re 9^al^rung, m
i(re 6c^Iaf^{a|e, SGSo^n» unb iRiftftfttten finben? Senn unfere gegenn^artige

i^obenfultur auf unfern gelbem fic^ befonberd bemerfbar ma(^t burc^ bie rüc!*

fi(i^tdIofefte l^al^Imac^eret, fo barf man bod^ mol^t nic^t in Sbrebe fteOen, ba§

einefolc^e moberne Kultur bie 3^vfidteriu beiS l9iaturiebend tft. SSogel*

arten, toelc^e mir vor reid^ticl fünfzig ^^a^ren in nnfem ^abenia^ren in

(Sd^aren bemerfeu fonnten, mie ^. ^. ben beutfc^en Kranit^ unb bad old

ein^eimifdfed gebermilb beliebte ^irfbu^n, finb moffi mi allen ®egenben

unferer SanbeS uerfd)munben. $ie ISegraumung iegtic^en @ebüfd)e(> n^irb frei*

Itc^ in einigen ©egenben unfere« beutfc^en iBoterlanbes nodj oiel fc^Iinimer be*

Iiieben a(d bei un9. er,^äl)Ite nnd ein i'eljrer aud ä)2ittelbeutf(^lanb, ba^ in

feiner ^eiinat anf ben ^-etbeni jebe^^ ^-leddjen unter Änltur genommen; fein

iÖQun!, fein Strand) fei mit unb breit ^lüifdien ben widern ^u erbUdeu unb

ba^er ben 3?ögeln burd) eine fü(d)e iTa^ImQd)erei bie 9JfögIic^feit genommen,

niften; balier müßten bie in ©ebüfc^en unb in ^öi)kn brütenben ^^ögel in»

folge bon So()nungdnot j^u C^runbe net)en, menn nic^t bortige ^^ugelfd)u^«

Vereine burd) ^ilupflan^ung von tieineu @e()i}I^en für unfere gefieberten Ofreunbe

gejorgt unb benfelbeu ein §cim bereitet Ratten.

9üi^ bem, tüQ^ bi^^er gefogt trorben ift über bie ?Ibna^me unferer nü|«

Iid)en 33ögel, luirb fid) ergeben, ba^ fe^tge Strt unb Seife ber

li^obenfultur, tt)elrf)e fid) finitfig burd) bie rüdf ic^ti^Iof efte Äiilj!»

III n it) e V e i b e nt e r f b a r m a d) t , eine a u p t u r f a d) e an5ufe()en ift inbeni

bind) eti! ioId)ev '-iH-rtiiljreu luijein iUM^etu bie '-1^ e bingungen ber äJer»

m c 1} X u nc\ u it b b e e X a j e t n i> e 11
1
3 0 1] e u iu e v b e n

.

Htö eine ^lueite Urjac^e ber !!8eruiiuberung müfjeu mir iimmi beu majjeu*
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f)afteii 't^anc^ einis^cr SSoQcInrten bei un«, iiameutlid) bei Xroj|et«,

mld)i ju iinjcni jd)Ön)teu Söalbfängern ge^äf)!! mcrbcn, unb bie ]idj im

©omtner t>on Kerbtieren, im ^^erbft üon 93eeren nähren. 55)ie bei ung ein»

l^eimifd)en foniof)!, alS bic .im ©erbft »ou 9florben fommenben 3)rofjelartcn

toerbcn taufenben gefangen unb wrjpeift, Dr. Sen^ ^) j(^retbt im 3a^re 1861

:

„'üRm fängt feiber jä^rlic^ ungä^Iige 3)roffcIn unb öeripcift fie. ^abttr(^ i^at

i^re "Otn^o^I fo rafcf) gemlnbert/ bo^ fie feit 60 Sauren bt8 auf ettoa Vio ge^

fttnf^n ift." ®egenioörtig Unrnn vak toof^l leibet breift behaupten, bag bie

^Knfang unfered 3ct^rt)unbertö oor^nnbeite Hn^otit auf Vsu oermtitbert

motben tft. Ilu(| mfl(feit wir t9 mit tenem 9toturforfd)er beflagen, bag »tele

Heinere Sögel, atö SQotfe^ldjen, 9iotf(^toän^e u. f. ». in ben 3)roffeIfd)angen

fic^ erpngen uub fo Demtd^tet werben. 9[u|erbem mäffen wir elS rügen, bag

bei nnj^ nod^ ^ier unb bo eine verbotene gfangart betrieben wirb, nämli(|

bü^ {fangen mittetö ber BprtnUtn, woburc^ bie ^^öget gemt)^nti(^ entfeglid)

oerftümmeU werben, inbem bie ftraff gefpannten 8prenfe(n t^nen beim gu*

fammenfd)Iagen bie ©einc^en 3erfd)mettem. — 5)er ftibi^, eine ber fc^önften

Sterben nnferer etn^eimifc^cn Sogetwelt, ^at ebenfalls an ^a^I fet)r abge^

nommen, bo ei Ictber biSl)er in jebem (^rüt)jal)r bt^ jum 30. 9(pril geftattet

worben ift, biefen nü^(id)en Sögeln bie (Sier ^u rauben.

(Sine britte Urfat^e ber Serminberung nnferer norbifc^en $ögel ift ber

maffenfjafte mörberifc^e SSogelfaug in allen 9ßittelmeer<

länbern. @^egeu biefen großen Unfug, bnrc^ ben oiele nnferer Yletnen ©änger,

otö iy2ad)tigaUen, ©raSmftdcn k. oerni<|tet werben, tdnnen wir leiber nl^t»

ma(!^.

9Bel(^e 9tod^teiIe ^at bie Serminbernng ber nfi|(i4en ®dgel

für uniS alle, indbefonbere für (iarten*, iBanb* nnb gorftwirt«

f^aft?
^er größte ®(|aben ift wo^t ber, bag wir bei bem 9RangeI an nageln

ben ®(|äbigern nnferer Selb« nnb ®artengewä(^fe mat^tloiS gegenüber fte^en.

^iefe ©(^fibiger gehören befonber0 jn ber Itlaffe ber Sfnfeften ober Kerbtiere,

weld^e fi(^ augerorbentli^ ftarf nnb rafc^ oerme^ren nnb burc^ i§re bebeutenbe

13efrfi|ig{eit au ben gef%lid^ften geinben nnferer ftulturgewöt^fe in ©arten

nnb gelb werben, ^ag wir biefen {$etnben D§nm&(^ttg gegenüber ftelfen, ^at

man erft im Pommer 1892 erfahren, ald bie ®amma* ober 9pft(onenlc bie

^Olüx\^ in ber Umgegenb tion Colmar ^etmfn^te, bort gan^e ^o^nenfelber

bur4 Hbfreffen fo anrid^tete, bag man fte umpflügte, ^ie oerberbenbringenbcn

^iere fanben bamatö glüdtlic^rweife i^re g^inbe, inbem in itnge^enren ©(^aren

unfere ®tare unb ©aatCrft^en onf ben 8o(|nenfelbetn ft<4 einfteUten unb bie

<S}amma><Eulen mit folc^er Snft oer^ei^en, ba^ nnfere ©tare gana barüber

vergaben, nnferen j^irfc^bSumen einen IBefudf absuftatten. . . IBod ber @tar

£enc %ie «ögel @. 95.
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©rofiel leiften faitn im 9tamp\e gegen unfere O^embe^ batton er^ä^lt Skni und

folgenbed )öeij)»iel:

3fm S9nigrei(^ ©ac^fett fiatten in ben ^al^ien tion 1862-^57 in einem

Sorfiremer bed (Sr^gebivged ^met SluffeCföfetartrn großen ©(^ben angenietet

(^ü maten bereitö 1079 X^aler neranSgabt morben, um biefe geinbe bnrd^

SRenff^enffinbe p oerni(|ten. Hbec no^ allen 9(udgaben nnb aOer SDtft^e

bauetie bet ©traben in oo0em 9ffafe fort. 3)a befc^tol ber Oberforftmeifter,

bie M^tt buri^ ©täte oertUgen au foffen. %k\t IBdgel ^tten bis ba^tn biefe

@egenb nic^t bewohnt 9fain mürben in ber ^&f^ ber gt^^tenpflaniungen ^nm

Xeil auf non 3000 guß unb borfiber 121 Orutßfti^en angefd^Iagen,

meiere ftf^ balb be)»ölferten mit Staren, bie fftr fid^ unb t^re ^unaett gutter

auf ben Pflanzungen fnc^ten. bie go^ftbeamten (Snbe Wlai eine ^In^ol)!

junger^ fa[t flünoer Store unterfu^ten, fanb man itire ^JDkgeu uollgepfroptt

mit ben >)^ü^^c^(öfem, «nb allen ftäfcrn f)atteu bie ^Iten forgfältig bie 9lüffel

abiiebroc^en. <£in alter @tar, ber nnterfud^t mürbe, ^tte m^ii atö 9tft{fe(!äfer

gefreffen.

Unter unfern Heineren ein^eimtft^en 9S9geIn verbient unfere befonbere SBe*

ac^tung bie allgemein befannte fto^lmeife, meli^e a(d @tanbt)0gcl ant^ im

ftrengften 98inter bei uniS ausharrt unb bie Snfeften bereits in ben (Siem oer*.

nicktet, mithin baS Ungeziefer befeitigt, benor eS ©i^aben anrici^tet. Dr. jtarl 9tu|

fd^ä^t bie Sfiif^l ber l^nfeften in becen tierft^iebenen (SntmideInngSftufen, meldte

jä^rlid) non einer äßeife oerze^rt merben, auf t»ier(unberttaufenb Stücf; ffinf«

tanfenb Donftanbicj euttüicfelte 9f?aupen fönnctt aber fc^ou einen großen ©aum
iioHftäitbiji fa^l treffen, ^ei ben äReijen fomnit nod) bcjonberS ber Umftünb

Iw ^-öetracl)t ba§ biefelben ben (janjen Söinter bei unö bleiben, ulI^ i,erabe in

biefcr 3c*t öuf bad eifrige Stblefen ber 3nfetteu»üaruen angenjiejen finb. ftein

anberer SSogel üermag fo »uie fie bie feftgeflebten Snfeftcncierc^en on ben

Äno^pen aufjufud)en nnb ab^ulefen. 3)er 3iüturfreunb nnb gorjcI)er Ö)raf

«Ott SBobjitp c^ä{)^t folgenbe^: ,;3m ^al)re 1848 l)Qtte eine grofee SDienge

SJaupcn beö befannten ©artcnfeinbeö Bombyx (liparis) alleö 2a\ih in meinem

©arten abgefreffen, fo bafe bie 5^änme mie »erborrt ou^fa^en. Sm ^erbft bc»

merfte id) ä)?iUionen oon (Siern, bie an allen Stämmen unb Giften fa^en. Sc^

lie§ fie mit groj^en Soften ablefen; aber fetir balb überzeugte id) mid), boB

3y?ntfd)cnf)änbe biefer ^Mage nid}t ^u fteuern üerniod)ten, nnb mad)te ic^ midi

jdjon bavauf c]^'fafu, meine fdiünfteit 5^äumc eingefien fef)en. Ta fameit

jebüdi Irenen ben Jfömter Ijiii luiii Zao, Tac\ i^ahlxndm-c 3d)arcn noii ^ieifeu

unb 0)olbl)ä{indien angeflogen, nnb meiner Js-rcnbe lal) id) bie ^)ianpcnnefter

tü(\Ud) abnehmen, ^rüliliui^ nifteten gegen ^luaugig ^4^üür Ü^teifen in biejeni

©arten, iuäl)renb id) bereu in anbemt 3al)ren faum ^n^ei IM brei oorgefunbeu

^atte. ^a^re toar bie Üiaiiveuplage fc^on geringer, uub IböO Ratten
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bie Umax licfieberteu ©iirtner nteine '^nume \o gcjäubert, bat! irf) bieielben

burc^ i^ve freuiibUdie |)ilfe bni flan,^cii Soiiuner im jc^öultcii Ohiin jal)/'

2)er 9Znturforid)er 3t)füutai)u l)at fidi einmal bie ä)iüt)e ijci^L'boit, du

ÖioIbt)Qt)ud)eu=4^äid)cn einen Zaq lang p beobad)teu; brachte 16 8tuui)cn

la\x(\ im ^5urd)j(^nitt jebe ötunbe ben ^uniieii H(i mal, initi^tn am %a%t 57ü mal

guiter, luildK^ befanntlic^ am aevbtieicii beftel)t.

Jjieienit-jen iLsügel, unter tüeldjeu meljieie unferer beliebtesten Sänger jtnb

unb bie unjeie (^einbe, meldje auf Obstbäumen iljr jc^äiiblidicv ,i->aubu)(rf treiben,

in it)ren erften (Jntnndelinu^e^'lufeu ueiuidjleu, finb au^er ben ^iJu'ijeu t)aupt=

jÖc^Iid) bie bei uns eiubeiniiidieu (^ra*5mürfeu, ber ©nrteulaubiunKl, bie "Mot^

jd)niün5d)eu; bie Srunnede, ba^ eonimet« uub 3Binter»öiolb^äijucyen unb „ber

^öniQ im (Schnee/' bei ^auutunig.

3)aft baö llnt']e,Jiie?er in ]o uni^e[)enren ii^iffen crjd)eiueu fann, ba§ biefe

tüiu.^uieu (.i)c)d)ö;)|e einen @ifeubai)u,yiii, ber mit uoller ^abrjieidjiüinbigfeit

batjiujaujt, jum ©tillitaub brini^eu füuueii, bauen luirb nn^ in !örel)m^ Xm-
leben ein merfnnirbifle'-^ il^eijpiel eri^öhlt, indem ein iicaturfrcuub uns jüliHiibe«>

difeubobnerlebni'ö mitteilt: „^m 8ümmev l'^54 fuljr eine^i %a(\e^ ein (5iien=

bai^n^ug üon ^^Iviinn nac^ ^rag mit regelmäßiger gül)rgejd)U)iubigfeit. tUtan

^atte eben einen luunel paffiert, nl§ ber ßng fid) auf einmal öerlang|anui',

bie )^iü)xt mnrbc immer id)leppenber, unö bann [tanb er auf einmal ftill im

^yclbe, wo feine ^alteftatiun mar. -Otatürlid) jal) alle» aui^ ben ,'vi'5M"tfi^» ;
einige

JKeifenbe fliegen au§ unb begaben fid) ^u ben l5i)enbat)ubcaiiiteu, mcldje uorue

neben ber iü^afcftine bereu 9iäber prüfenb beobadjteten. 'Da fab id) benn, fübrt

nnjer ^erid)terftatter fort, ben aUerbiugö ebenjo uucnuarteten, al^ uuglaub-

lidjen i^rnub ber ^öbmnng eines ©ifenbabn^uged in öoller ^yabrt. ^4Ba^

einem tilcfanten , einem '-l^üffel nid)t gelingen würbe — etma ben A-ali au«;=

genommen, bafj ibre ,;^er)dimetterte i^eulje ben j^ug au^ ben 3djieneu gpbrad)t

l^ötte — hii^ batte bte uulKtHiueube ^aupc bee .^ol)luieifUing>j bnrd)=

gefegt. t r linfen Seile bee 3d)ienenftrangeö befauben fid) nämlid) einige

^Velber, au u-aiu abqefrefieuen iU-ililiauafen bie l'eiftnngcn bejaaur 3ianpe

iHutiid) t]enug \u aii iiiuii iuoil'.i J'a fid) nun in einiger ti:uljet.u;i:i( red)t^<

oon biu -idjuiuii nudj cii\h\c ^Udiibcete iua!;rueljmeu ließen, bereu '^^»lanu'n

noc^ im oollen ölätterfd)mnrf praiuiten, fo loar offenbar fur-^ vorher in einer

l^Haupen » Isßolfg'üerjammlung einftimmit^ beirijljfien morben, uadj ber ^Hegel:

nhi bene, ibi patria*) bag enge ^aterlänbd)en bes iUeiu ^ .öerjogtuuiv ^iwU--

ftrang mit bem ©vofefierjogtum iHedjtöftraug ,^u t)ertau)djeu. Snfolgebeffen

tuaren gcrabe in bem 9lugenblirfe, ai^ nnfer ^^ug mit uoller @efd)ioinbigfeit

|eranbrau)te, bie ^c^ienen auf me^r benn 200 ^u§ ^äuge mit beu j^lo^lrauf^en

bt($t bebeift. 2)a6 auf ben erften fedj^ig bi^ adjtj^ig ^uf3 bie unglücflic^eu

^uftmanberer bnrc^ bie töl^^ifd^en iRäber ber iUiafd)ine in einer ©efunbe ^er=

quelfc^t maren, baS war natürlich — aber bie jc^mierige ÜU?affe ber S^ufenben

*) 3)eutf(^: „wo es mir tool)l ael^t, ba ift mein SBoteelanb/
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üüii ffciiien ^ettlör^erit leqtc fid) and) gleich mit jolc^er S^ol^äfioii an bie 9{äber,

bafe bieje in ben nöc^ften Sefuuben nur mit Si1)tüieri(^tfit itorf) ^Hcibuni^ n^^ii'S

bejü^eii, um oomärtg fommeit. Ta aber jeber ^iifibreii uoniuivt^ bitrc^

neueg JRQUpenauetfd}en neue^- M'tt auf bio '^fnbcr idimierie, jo üerjanren biete

iHinftöiibtq ben 2)ienft, noc^ e^e bie marjc^ierenbe ^upen » itolonie bucc^*

brocken war.

@g büuerit' länger ale ,^eliii ^Dituuten, et)e mit ^.Hffen bie Sd)ienen oor ber

iiofomotine qefebrt nnb mit tuoUenen Wappen bie Oiabcr ^cr iL'ofomotiue unb

bed Xenbev^ \o \mt gepuj^t toaven, ba^ ber ^ug jeiiie j^a^rt tortje^en tonnU."

m.

iEBod ^aben wir benn ongejic^td einer fo großen, und oon
aUen ©etten feebrol^enben fetnblti^en ®d)ar t^un ober }u

unterloffen, um und fd)ü^en (önnen?

1. llntertaffen mir in ys-^'ih uau li^arieii alle unuuin ilal)[niadjaei, lua^

bn,ui noili [)a\inc[ ledjt unfdiüii aucficlji. 3)a fiel)i auat oft an bt'n Strafen

unD ui Cnjdjaiten 93äumc, unldie aller 3n)eii]c bi<5 ,^ur Wipieiipi^^o bciautu luib,

)o ba^ bieielbeu mie grofee, fol)k klangen in bie :^uit empor ragen, ma» büd)

üüu großer Ö5ejd)mo(fIofigfeit i^rer iöefi^er jengt. — yval)Ie, nubcbaute ©teilen

fottten wir mit @eböjd) bepflanzen, mo unfere iüögcl fid) bei iljrer Vinfunft ein

tranteS $etm grünbcn (0nnen.

2. tlttterlojfen wir ben ^yang ber ^Droffcln, woburd; ]o öiele Janjeube

unferer jc^önften SBoIbjönger Derni(^tet werben, ^eranlaffen wir lutfere 9te>

gierung, eine ©erorbnnng jn erlaufen, worin ber ^^aug biejer id)önen unb nü|-

(i<^cn SSögel gän^Iic^ unterlagt wirb.

3. (Srfttc^en wir femer unfere Slegierung, ba^ [ie baS Undne^men ber

^ebt|eier mnbweg oerbietet; unfere S^tufc^ni^c^cr werben leitet ouf ben ®enu^

berfelben oerjit^ten tönnen.

4. @orgen wir bafilr, bag in unferen iMxtta xedjt 5al)lreid) ^^iftfäftc^en

angebrati^t werben für unfere deinen ^ö^tenbrüter, atö SReifen, 9lotf(^w&nse,

SBenbe^alfe, ©^ed^te ic. 6inb ^O^Iungen in löfiumen oorl^anben^ aber fo,

ba| fortwfi^renb Siegen ^ineinföHt, fo reinige man bie ii&^tx unb nagele ein

SBrett barüber, bad mit einer {(einen Öffnung oerfe^en tft äber wel<^ed man ein

Keines @4nt^brett atö Setterba^ anbringt

5. Um iBogelfnnbe unter und jn oerbreiten unb ®inn für $ogeIfc^u| p
wetfen, fönnen wir bie SBogelfc^uM^riften bed Dr. (Stöger für unfere Qolfd«

bibliot^efen anfc^affen. (Sd finb bied bittige Schriften unb fte entsaften bie ndtigen

S3ele^rungen7über unfere ein^eimifc^en SBifgel unb bereu 9lu|en.

6. {Somit Skalen, biefe argen iBogelfeinbe, nic^t bie ®fiume befteigen unb

jn unfern gefieberten ^reunben gelangen fj^nnen, umgebe man ben @tamm mit

fperrigen ^Reifeni, ober umjd)liefee i^n mit einem glatten eleganten Siemen, ber

mit ciferuen ©tadfeln befe^t ift.
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3J?arber, SBiefet unb bergleic^en ^Roubgefinbel f)ält müu faut Öeii^ baburc^

ab, ban man bie ©täirnne mit einem 3?inq oon ^^Qbaföjüft nmfliebt.

7. Söctet)ren wir iinfere Äinber über ben groften 9iu$en unferer ^ööget

unb fteüen e« ibnen einbriuglic^ üor, roie )rf)mer fie ficlf Derfünbigett, mcnn fie

einem ^ößlein etmo^ ju leibe tlimi, ober beren @ier unb Snnge nugnef)men.

8. 2a^t ung unferer 5^reunbe im SSinter gebeufen, iubem wir 3. 33. bie

ÜJ^eijeii burc^ QufqeJ)än()te ^ettftüctrfien erfreuen. <5ie werben bann oft fo gu^

traulid), baß fie firf) auf unfcre .'oaub feiven unb m\<^^ frcuublict) nublirfen.

.^örnerfreffenbe, luie Wolbiininier, ('•hünlinge n. füttere man mit ^ömeteicii.

Sllju SEBinterfütterun 1 in ber ber '^fhnl

ÖJrünbeu luir ubciaU iit iinicrm l'aiibe 'iNOtieljc^ujjöereitte; bie fic^

juv Vhifivibc ftellen, @inu jür lun]eljd)uu ,^u eruiecfcu.

2)aüou tönnen iuir fnft iibcv,^nuu fein, bafe bnmi, uumiu bie ferbtierfrcffenbeu

^^ögel tüieber in griJBeren 8d)aien fid) bei im-:- einfiiiben, bie .ftlotien iiber

^nfefteufrofs in unfcren 0'»ärteu immer mel)v oerftummeu unb reidjlidjeie Cbft^

ernten ber id)öne (Siiolq uujerer ^^eftrebuut^en fein werben. Tai un'irbe mehr

belfen, ale alle aubeveu in neiievev ^eit in ^nwenbuug gebradjten 1ilbmel;rmittd,

um unjere 5i*u«^)^^öume jdjiiben.

2)ie meiften unferer nürbijdjeu iKögel, meldie uu« im .*oerbft uerloffen, um
ben @cl)recfen be^ SS^inter^ it)rer ^eimat 511 entt^eljcn, iintien ibre .fyerberge im

I)eif^en 9lfrifQ, luo fie uidit, luie bei uu5, biütcii unb ibre X^ieber erfd)aUen

laffen, tuiibem ftitl (iWifte voeilen. "dinv tuenn'^ ;;ur ^eimit'ije gel)t, beginnen

fie 5u pfeifen, ,^mitfrf)ern, trilleui uub jd)lQgen aU S^idm ^uni ',Hufbrud)e,

gTeic^fam VIbfrf)iebögiüfec, lueldie fie iJ)rer t^anlidien ,*oevberi}e wod) ^ufeuben.

jDann Rieben bie 8cfiaren norbuniviij, uub [aü iiuö juiniiu luiib'i^ in Vlfrifa«

Ul^ölbern. Sllle bicicuip,eu imn, luetdje nuf .^oeiinietfe allen ©efabren

glüct(id) outgangen fiub, fuinnien aU S^otui Dl; lu; jiiilien pyrüblings bei uu».

Söeun fie uu^ bann mit ibren l'iebern begrüben uub uu)crc uorbi^dje .^eimat

un^ t>erfd)öneni, fo laf^t nm, iubeui luir un§ ^ngleid.) bie luidjtigftcn Xienfte

uergegeuiDärtigeu, lueldje fie un^ in ©arten, ^elb unb gorft leiftcu, ben

ÜJialjnrnf be^cr^igcn: ®d)u^ unfern gefieberten grcuuben l 8d)u^ unfern treuefteu

Sunbe^genoffen im ilampfe gegen bie geinbc unterer Äufttttgemäd)fe 1

Bd)n^ ben SBögelttl

^u^mi)- uub öoiköfpielc in cä>dilcjöU)ia-|ööiftcuu

((Sine JBttte.)

„iQülÜ Sad matten bie jlna^en btt?" ruft too^I ein (Srmac^fener an^,

wenn er an einer ®ruppe fpietenber ßinber norttberfommt. frot^e @pte(

ber muntern @c^r »erfe^t itjn in feine eigne l^ugenb^eit 3urä<f, unb gern wibtnet

er ein Stertelfifinb^en ber SSeoba^tung. ®e^t aber bai» @)>ie( i^nt nic^t flott
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genug, ober tverben gar 9$erft9|e gegen bie Spielregeln gemacht, fo ^ält

i^n niä^t länger. „^la^ bal" ruft er unb ftrcctt bie ^anb not^ bem Spiel»

gerät, „^kb mir ba§ Ding einmal ^er!" Unb uncjejc^icft, unfid)er üuerft, balb

aber immer beffer im frijc^en, fröJ)Iid)en ©pieleifer reifet e§ ilju fort, big er

i^cninifir wirb, bafe nngett)o^nte ?lrbeit Sd)iüeif^ foftet unb „Qucfen" mac^t.

Tic 51naben aber, ii>e[ct]en bei jciuen erften ^erfuc^en ein leifed fiäd^eln um
bie Üippen fpielte, fel)eu baib bantbar ^u i()m auf, minig folgen fic feinen

diotfc^tögen unb isöcle^rmtgen, frÖ^Ii(t)er unb tjerjlic^er a\§ bid^er grüben fie

i|n, menn fie il)m fpäter begegnen. (SS liegt ein eigner 9{etg in einem \oldftn

entgegenfommenben $)aufeggrufe ber :^ugenb.

Die (ärwod^fencn tümmern firf) ja — tciber — meift fo gar roenig um
bie iBefc£)äftigungen ber 3ugenb in il)rer freien ßeit. Unb boc^ jotl fid) gerabe

in ber freien ßcit ber (S^arafter ber ;^ugenb entfaftcn. Denn in ber «Schule

fnnn ber i'cftror, im .'nauf e ber ^l^ah'v ioof)f an ^^eiipiefen jeigcn, luic ein

tücf)tiger ^iJfann in'idjafjeu iciu ioll, and} fanii er baö Äinb ouf (Meialn'cii

{liitmeifeu, bie jebem SJ^cnidien im iL'elH'u entgegentreten nH'rbf'ii : ferner i[t er

imftaube, bie üieüeid)t t)iet unb ba ju Xage tretenben $hi»iüiid))e nii ber

^ieficnben ?[)fenfcf]enpflani|e befeitii^m; enblicfi fann er felbft burd) ieiii ^^eu

fiiiel er^ieljlid) tturfen. ^Ulein alle iL'eliveu lüinen uiditCv u>enn fie nic^t praftifd)

geübt merben. Unb bicfe praftiidje 3eite ber y.^ora£tcreutiüi£felung übertüffeu

ttjir tjeutjuta^e mir ,^u fet)r bem ,^iifall.

Sat)rt)uuberte taug betrieben uujere 58orfat)reu auf bas eifrigfte gemein»

fame @piefe. 8ic mareu überzeugt, baf^ ber ^^etrieb ber Spiele für bie

(Sntmidetung ber l;eranmadifenbeu öeuevatiou uueutbelirlidj fei. 55e nad) Crts-

befdiaffeuf)eit unb ©tamme^djarafter jaubeu bier biefe, bort jene Spiele am

uicifleii 'Oiuffauiv 'Bü\d\f ©piete aber, uie!d)e feinen red)ten 'Jtutu'u ober gar

@d)aben für ilürper uub ©eift ju bringen id)ieiieu, mürben burdj crfat)rene

lüiänner au^gefdiieben unb pon ber ^ugenb ferngel)iilten.

SBaö mirb beuu aber \o i^)rof5ev burd) buio gemciiijame ©piet errei^t? ^xi

erfter Öinie mirb eine nuficrorbentlidie okmanbtbeit be^ Mörper^ ergielt. Die

.^Harbeit unb bie ©djueüii^feit be« (Sriafieu^? burd) ba^ ^Hut^e, bie Xreft|idjer[)eit

ber .'paub, bie {5iefd)miubigfcit uub '^lu^biiuer beim i-'iiuf, bie lluevmüblid^feit

beim ^d)leuberu jdjiuerer iöälle, luefdje bem .Siijrper ^äljigteit uerkiljt, enblid)

bie 9(b()iuiuHi] l e^^ S'örperg gejieu bie Uubilben ber ^Bittcrung, bie befonber^

in unfereni rautjen i^iiftenfltma eine unauiijlidje iötbiuyuug ift, — üÜes bieg

erforbert eine uiuiu^^gefehte forgfiiltit^e Übung.

9lid)t minber miditii] aber i[t bie iiiutuirfunt] bei •ci.ndc auf bie y^ilbuug

beg ©eifteö. .2Bät)reub burd) beu Uuterridjt ber Sdjule bie Tenffäijigleit, ber

@inn für ba* Schöne unb @ute, bie ©nergie ben ©d)üleru eingepflanzt luirb,

gilt c8 im ßcben, biefe brei fRidjtuugen beg ®eifteä einem ©an^en f)ar--

monifd) ,^u »erbinben. %«m ein reiner SSerftonbegmeufdj oljue ©efü^t unb

ol)ne fcftcn Sitten, ein Sl^ann be9 ®t^f)i^ ol^ne £ogif unb (Sbarafter, ein

eigcnuitlligec iDIenfd; ut)ue flbertcguug unb o^ne ®inn fflt bt^ ©d^dne be[i|}t
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nid)t bie Harmonie bee ©eiftee, \\)dd)c im 93unbe mit bev ooUenbeten

bilbung beS ilüipevö bn^ ^^beal ber SOieiifc^tjeit ift.

Sö?and)e förpedidje Übunq erforbert fletüaüigc Jfraft, mondje luiebcnuii

öcriantjt giofee (^en>aTtbtf)eit. ©piel aber fann fid) jeber beteilige«, ©in

$auptnjcrt beS (Spielt lie^t i^erabe borin, bofe bei ©iller jeber feine

öoUe iöefriebtniing finbeii faun. (Sin lüemg friiitiioUci llVenid) uiib ein minber

gejd)icftfr i)J?iljvielev lernt jc^on beim Spie!, baf^ er, um nid)t I)inter onberen

5urüd,i^ubleiben, alle i^raft ^nfommennelinieu niuf?, ober bu^ t'r auf 5tellunq

unb Slujelju üerjic^ten mu^, meldje it)m nad) jeiuen Slulogen unb ijertigfeiten

nid)t gufommt.

5)en t)üben Söcrt ber ©piele für bie @rret£ftunp biefe^ >\\ck^ erfaiinteu

jdjou früt) bie (iirierfien. 'Die älteften ü)tadiridnen aus? bem Ijelleuifdjeii ^Uteitum

er^ä^teu uu^ fd)on ocn iiampijpielen bei feftlidjeu SlnlÖffen. Unb alö bie

®rted)en bnrd) (^rünbinic; t)on fi^olonieen fi(^ räumlich met)r uub mebr nug»

breiteten unb üon eiuaiiber tieuuteu, je^^ien fie alg ^^ic^^n bei inneren

>5ufQmmcngeljörigfeit bie ültimpifc^eu Spiele ein.

Sind; QUg ben ©ogen nnb i^r§äl){nngcu ber altnorbildjen 'SdUcx treten uuö

bie S8oIfi^= uub ftampfiptefc entqegen, bie |)en- ^^lüiejjür äBeiuljülb in feinem

SGBerfe „§aiuorbiid}c» XJebeu" bejdjrieben l)at. 3ni 3)ättelfllter bilbeten für

äiitter uub ilnappen bie luruieie, für bae 'i>ülf bie &Mnttanipfe uub SÖett»

fpiele ber ®itbeu uub Csuuuufleu ein flefd)dutey il'iiiul ,^ur iifleqe bei? .Siörperö

nnb 5ur iöilbuun beö idiiaiattercv il^ii'? in li;in,^elgruppeu qiiiriti i.iü^ n^"^^

lüorben njor, raurbe bei bejoubeieu |}eftlid)!eiten anberen, freruoeu opieiüiuppeu

gegenüber erprobt.

Wan,^ io hat fid) bt^ aii\ ijiuii iu unfcrer *!|Sroöiu,3| ba? ^-i^ofielu erl)alten,

ein ^pitl, iiKldu^: nm befteu iion ^ lUicu; - „Cflfrie^3laub iu '^Hjlberu unb

@fi^;^cn" — baitji|Ullt ift. *i)uidi fleifiu^eu Ubnupeu ber eiu,u'lueu Crtidjaiteu

erfolgen bie n^'H^^ff^^i^l^J^ .'perauöfurberuugeu, ber lag bei? Mampfet luirb

befttmmt, uii: iaiin unb Mlauß rüden bie ^^orteieu anS. S^ie iBorbereiinngen

fiub rajd) i^eiiüffeu, jdjarf abgeuiodjte 3iei]elu lafjeu fdjiuevioiegenbe 3)?einung3»

yeridjiebeuljeiteu faum anffommen, unb balb fauft im n)ud}tigen Sdjttjunge

gcjdjleubert ber bleiburdjfreu^te iüoBfl über boiS gefrorene glac^Ianb. Sieben

einanber bo^elu bic beiben Parteien nad) berfelben Siic^tnng ^m. „(Sen @(^ott

üp, ^urra!" 9^ummer 10 ber einen Partei braucht nidjt mit^uiuerfen, ba fdjon

^Jhimmer 11 ber Gegenpartei nidjt iraftonbe ift, ibn ^u erreichen. 5Der SButf

Stummer 10 mirb alfo gefport iitib fötin im Slotfoüe no(§^er noc^ benufet

werben. 3^ie ^q^I ber „®d)Ott op" entf(^eib«t t>aÖ @ptel. SWit Sf^ufif sieben

bie Parteien jnm gemeinfamen SKa^I, unb Beim frt)t)lid}en ^ec^er loerbeit bie

(Sin^el^eiten beis @pte(eiS befproc^en. „^Jllatürlic^ eitbet bad @^anae mieber mit

einer ^eiperei/' ift n^obl mand)er gu benfdt ijeneii^t. 9Ibet würbe

Ihietpen ni(bt ebenfotvot)! ftattfinben, roettn bad jtampffpiel nic^t uorljergegangen

mdre? ^aS ^oü^fpicl, tme bie SBanberfabrt, ift einSRittel, um bte^il*

neunter ftunbenlot^ tton bec lEneipe fernanljalten. Unb n^enn mä^ tftd)tiger
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Äör^eranftrennwTiö '"^ frofien Itreije beit bnrfticicn äJtitjpieler ein mü^itjer

Söedier lobt, {d)abet il)ni ba^ö um fo tueiiifler, je mel}i* frijc^e £u[t er üor^er

eingecitnu't, je mäc^tifler er jtMue Gräfte geübt l)at.

5^ci üUen Spielen übt'i leinen bie Sßitfpieler, ob alt ober jung, fid) beu

@ejeben best ©piel« füqen. 93ei Äampffpielen Awifc^en ^aici 't^orteien nuij^

jebev baß ^^^aileilool)! ^üljer jdjä^en a(c> jeine euinni 3lMinid)e. 2Bie mandjmaf

mu§ 5. 93. beim ©djfnqbaUjpiel ein Spieler, ber iclbjt i-jevn bie (5ln> i^eiuijjeu

möchte, feiner ^^artei ben Sieq eniniiv'u traben, auj beu eignen ^Isurf t»er*

jt^ten iinb einem künftiger ftetienben iUJitjpieler ben S8a(( ,^nn>erfeu. Unb wie

frf)ön ift aiibererjcitö baö oer^t'il)eube l'ädjelu be^? '^HUteitiil)r:rx% wenn er einem

iWitjpieler, ber einen f^eljler beging, anbentet, ba{3 cinelt ^J^iHijiin jeber einmal

mad)t. (iiigenumdjtigfeiteu ber ^^üli"^^" ^^ber luerben nnmöiilid) i^enuidit burd) bie

fur^e ßeit ber ?(mt§bauer berjclbfn. ^l^iemanb \]ai a:i Vimtdu auf bie Aiibrnnt"j

einer l^artci; burd) Tudutp^t'^'^^ ^i^i*^' /v^'^-'i^iibiidifat bei allcr.i idu'.m nuii; Der

^idiii't ]id) |ieu uujö neue bie ^td^tung luiu Die oumnien jeiuci :Üiu)pieicr

enuerbeu.

@o entftcljt beim 3piel ba^ @efüt)l be? ja in iiu iiunrfen^, bor ®e=

lueiujanifeit ber v^nterc^fen, luelrijc al^ eine ilsorflufe für bie qenu.mame

93et^ätiguug ber iöürgcr in (Bemeinbe unb ©tant be,^eid)iut iiabcu fann.

2)arnm joUten fic^ bie (Srroac^jenen um bie ©piele bei ^ngeub uiel nieljc

ftefümmern, aU in ber %f)at gejc^iel)t.

„?lber luer ^at fic^ um unö gefümmert, alö mir jung maren?" möcl)te

mot)l jemanb einmenben. „2öir ^aben atlein gejpielt; unb niemanb t)at un^

angeleitet/' Söenn bie« iüirftic^ bet goU ift, follte man bnnu nidjt ßerabe

f<i^(te^en fijnnen, boB bie 93olfgjpicIc ber (Srnjodjfcnen, meiere Ijeute bn, wo fie

md)t fünftlic^ mieberertüecft würben, eingejd)lQfen [inb, no(^ gorntdit \o (onge in

SBergefjenl)eit geraten i'ein Wimen, unb bafe aljo \do%1 nod) ^it ift, bie

alten @pte(e ber 9er{(^tebenen ©egenben unfcrer l^ehnat p erfennen nnb

(utfpfdMeit? Sor 30 Sauren fpiclten bte Qotmer ^ifd^er in ©c^Iedwtg

mit einer ©))ie(abteUtmd (Snoac^fcner auf bet „grei^eit"' noc^ ©(^(agbaH unb

anbete ®)»{e(e.

8et bem großen 9[n(lang, me(d)en bte ^eftrebnngen ^ur ^drbening ber

3ngenb> unb SBoIföfpiele nenerbingg im gangen beutfc^en Solüe gefnnben t)aben,

mnt e« »on großem Qntereffe fein, biejen igen @piele, meld)e fid) bi« in bie

nenefte Qeit im $Bo(te erl^alten ^aben unb no(^ gepflegt merben, gu famme(n,

tote e9 in bantensn^ettct SBeife .^err ^rofeffor ^anbelntann —„ißofti^ nnb

^nberfliiele ara ©(^leduiig > ^olftein.'' 2. Auflage, ^tel 1874 — angebaljut

l^at. %>tm getabe bie 6ptele geigen in t)o^em (Stabe bte (Sigenatt beS $oIfd*

ftautnte«. ®pig:U abet, n)el(!^ bie Gilten atö ftinber unb Jünglinge

gef)»telt ^aben, werben ol)ne Smi^ü am leic^teften bei bet jeligen Generation

Wteber Eingang finben.

Slngeregt but(| ben uorjätirigcn Äieler Sugenbfpielfurfn^ Ijat §err iie^rer

prange in dtMed bad ,,@(|teknfmieten/' loel^ed in 6tormom, im gürften*
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tum iiiilifff, h)\vk in ?(nnpln früticr üoii ©rniadifeneii ebeiijotiiüt)! wie von

Äinbeni gcjpicit iii;rbe, ^miüdjft mit Ä^inbem Jutebev etnqeübt. SDiee 8piel ift

öon ^ernt ^^^va^l^t in ber legten 9hmmer biejei ^^eitjdjrift aufecrorbcntlid)

an^djaulid) iiub liax beidjrieben. @ben)o (}Qt ^crr 5)ieFfor Tbn^fclbt
in xHItono fc^on früher ein anbere§ Spiel, ba^ „@trufitihieu/' mieber geübt

unb befanntßegeben. ,,öp be jyul" l)te^ in 3iibi'rbiil)marjd)en — (Meeft —
ein beliebtes! ^nüunufjpicl. 55^er fcnnt bie i^enanen Oiegeln nnb tuer tueife

ben 9iüinen be^ Spiel'? },\\ eifläreu ? iiu] meld)en nriprititqtidieu ^Jiamen möflcn

bte tJtelen ^-J^e^^^eidjnniu^en für ba# ©oiibatlfpiel Kuhlsii,-;, r.firsög, Kulilnm,

Kulevermule 2c.) .uuüd^nfiibien fein? ^ill^vö ift „.SUitjdieii," unb wo tv'ivh biee^

@picl nod) gejpielt? bebeuiet ber ^Jtanie „^atolorfjpiel" — audi ,,,S\ater'

tüfen" genannt — , tneldje-j nur iiO 3ül)ien bie SJ?äbd)en ftunbnilnnq in ijüdciibev

ober fnieenber ^tedniu^ nn bie falten ^lifKn ber ,f)auäbielen feffelte? .f>offenj(idj

ift bie» uugejuube Spiel gau^ aw^qeftorben. ®en)i^ luerbeji jid) md) iuet)r

3flefte nlter Spiele auffinben (nffen. l'uiditen boc^ and) bie ^nrn= unb Spiel=

üereine, )üwie bii' 53eitev ron ^jugeub{pie(A'Uueifnnqen jebe (AKiegeuljeit benutzen,

um il)rer)eit^ kii^ Den allen Spielen it)rev ©egenb nad},yiipüren unb fie roiebeV'

jubeleben, leils gute Spiele anbercr ©egeuben nen ein,Mifüt)reuI

@S uiü$te oon groHem Üi^erte fein, ttjenn iin^i ben iHTjd)iebenj"ten teilen

nnferer engeren .<^einlat bie üvti5iibtid)en Spiele (le)ainmelt nnb jdjiiiüid) fij:iert

toürbeu. i)Jadirid)ten in biejer ii^e^^ielnnu:; luiirbe ber ibVifaner biefer gellen

fef)r gern entgegennebnien, nni öiejelben, iiicnn fie ein beuttid)e« 3^ilb ber Spiele

uujerer ^icouinä barbieten, ,^n uergleidienben iWitteitnngen nenuerten.

(^in tu gan,^ Sdi(etMing=^ül[teiu, aber and) im übrigen beutidjen ^Reid),

befanntes nnb beliebte^ Spiel ift bov Sdjlagbnüipiel. ^iis^felbe roirb in ^^mei

-loanptarteu gejpicH, jeuacijbem bie ^^angpartei ben Sdjlügern einen föinfdienfer

(^'hiffdjenfer, 9Infgeber) ftellt ober nidjt. ^a^ SDiet obne (iiuidjcnter ift in

einer fleiueu Sdirifi — ,/I)a^ beutjdje Sd)(agbaüfpiel o^ne @injd)en(er." iieip^ig

1894; fiet)e and) ^atjrbuc^ bcg 3^"ti'öl''^lu!3)d)nffe^, ITT, 7.^ ff.
— burd) ,'perrn

Cberlel)rer Dr. Schnell in Slltona in feine feinften (iin^elbeiten üerjolgl; bie

^flegelu finb fo flar unb bnrdifidjtig, bafi mau bie^:? Spiel jeber Spielgruppe

angelegentlid)ft enipfel)Ie!i fann. Söefonber^ für .^inaben unb für ?tnfänger ift

ee! bie präc^tigfte SsBorübuug für bac^ fumpli^^iertere Sdiliigbaüfpiel mit üin--

jc^enfer. (Stöberen Sd)ülprn unb ilvmadjfeueu bietet tia-^ lelUeve Spiel Die

ern)nnfd)te, hajtüoUere Söemegung. 5ebod) bat biefe illH'i)e bcv Sdjlagballipiels

)o uiele uerid)iebene §lbarten be« ^^etriebee, baf^ man, menu ^njei "!|.^orteien iid)

mejjen mollen, bie ^Regeln ücrbev i;tuan feüiteüen mnfv 5)iefe maiuiiiifadje

SBeife bee Spiele- idieini barauf liin.^iibeiiten, ba[; ba^iielbe au^J einem gemein^

].vAw:i Uvipruiu] an iH'rjdjiebenen Cvien nnb unter uiigleid)en ^^.^erbältniiien fid)

abiueidienb entmicfelt ^at. ?lber bii lUi'anuigfaltigfeit idnibet nidii. ("vür ben ^'^aU

eiiu'i^ Ui^ctifampfe» mirb eine (^inignug niel)rerer ^Ubieilungeii über bie ^u befol»

gcnben ^liegclu rafd) erreidjeu fein, ^ie |)auptfad)e ift ja \\\d)t, nac^ tueldjen

©ejejien mau ipieli, joubcru ba^ iiberljaupt nod; feften Siegeln gejpielt wirb.
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Giiic intcreffantc ^liiftvibe uuirc cvi, fcft^^nftcllen, in a'cld)cii teilen ber

.H>Tuit^tüiiun- ba§ 3(tfaqball)piel ftet5 ol)ne l^injdjenfet, unb in todä^tn Seilen

e^ ftetö mit Öiufd^ciUci- geipieli luorben ift.

3n ncneftfr ^e\t fitib überoll 5?e[trcbun(^eii fifniüri]etreten, )oid)e Bv\v\c,

welche bisljer nur um bee> Spieles millcii i]ctriebeu iinirben, burrfi be)tinniUe

2S,krtuiifl jcber @ini\e(bet{)ätinnnfl ber ^piclenbcn vJannnjpielen um^ugeftolten.

2)ieö ift i]leid)yam ein ßuß ber ^]eit. ilBä(}i-eub man fvutjer wiinfdjen idjicii,

bafe bev perjöulic^e S^rgei^ jiuifler iieute ^urücfgeljaUeu luerbe, ift man je^t

geneigt, bem ißinjelnen aber nur, m er im ^ienfte ber Partei unb im

3?creiii mit kinen Sllter^gcnoiten feine Äraft einje^t — baö iljm juforamenbe

'D(!an beö ^-ycrbieniteö nid)t uoi^ueutbalten. 'äi^ 2oh unb alö 8pom fann eö

bem tSiu^elnen bienen, roenn bie ^a\)i ber üou i^m für feine ^ortei flemac^ten

fünfte flar nadjgetüiejcu luirb.

^n biefer ^)iid)tiiuii l)abeu fid) meljrere lUänner geraDf ijtürer engeren

.{"iinuiK uerbient gemüd)t. üMe ^err Oberlel)rcr Dr. Sdjnell in i'iltuua bas

^d)IagbaU)pieI ül)nc @infd)enfer in fefte Siegeln mit beftimmter 'ii^ertiiug bradjte,

fo ocrbanfen luir bie gleiche S^ebiinblung bc3 iJ^aiKuiiipielö bem .t>crru Mm
Xüu^?felbt in "?ÜtonQ; oergleidie bie ,'^eitidn-in für Iiirnen unb Csugenbfpiel,

herausgegeben uüu bcii -t^crveu Dr. SdiiteU unb iiBitf ent)Qgen III,

8. iy<3
ff., 214 ff. tSbeujü \)at |)err Cbeileljrer äBicfen^ogen in Oicnb^«

bürg, ber befonutlic^ ÜKitglieb be^ ^entral'Sluöfc^uffeS pxx iöeförberung ber

Ougenb» unb 53oIt«fpieIe in 3)eutf(^Ionb ifi, bad ©c^lcuberballfpiel als fflett«

fptel bearbeitet; mqletc^e bie //d^i^ff^^^f^ fi^^ Xumen nnb ^ugeubfpiel" HI,

@. 280
ff.,

298
ff.,

329 ff.

fivifS^ bnt(^ ttitiBBtlbiutg wm Settern ber ^ugenb' unb SoIföf|)te(e ftnb in

unferer i<rot)in^ bie Sorbebingungen i^um SBetneb ber Spiele gefdrbert worben.

9ltt|er ben beiben Herausgebern ber fd|on genannten „B^itf^^^^f^'' W f^^ ^^«lä)

btefer Seite ^in befonberd $err Oberte^rct Sbnndtt in ^beriSIeben oerbtent

gema(t)t, ber feit mehreren ^a^ren immer weitere jihreife ber nörblid)ften @^egeub

unferer $eimat für bie ^ngelegenljeit ber Spielbeiuegung i^u geniinnen wutte.

SV^i)gen bie SBemül}ungen biefer aJt&nner, bie bun^ S(^rift, Iföort nnb

tifoA ber Sac^e ber dngenb» nnb $3oItdfpieIe nnb fomit ber S^oU^Sergie^ung

i^re ^äfte mibmen, non (Srfolg gefrdnt werben.

Sem aber bad So^I ber ^ngenb am ^er^en liegt, ber Helfe bai» SBcrt

förbem I

Seit bem 18. 5lpril tueilen bie beiben iilieften 'i^rtn^aien bc^ bentfd)eu

?Heid)C'? ii! ber ffcincn Stabt ^^lön. ii>ieie ^^aljre lani] ift bie alte ,"viit*fi«n»

refibeu^ oenuaift geiuejcn. ^er letzte Oiegent, weldjer [ic^ bad ^^löncr Sc^log

*) (Hnc ber ^»orcogciibften beutfd^en 3^itf<^<lften auf btcfcm Miet
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njo^itlid) einricfiteti Ite^, mar fionin Gfirifttaii VITT, üon 2^äncmarf. .^^erbft

1846 befiic^tc er esi guiii let^tai 3J^Ue. jsrüf)er aber t)ot bi? Stobt eine tvi"?^^

S^lci^e non ^ürftettqefdjledjtent in ibren iViiuern bet)ciberflt. ^^^ov bveiiiiß

Ü)ienfrficiiiieueratiüueii jo^en ^ier bie ^äuptüuge ber SBeitbett. ©te uiitenmbmen

Hüll ber feftcii ^urg oiiS Üioub^üflc in bie ©iebelungeii imb ^'örfer bcr bnind)-

boiten 8ad)feii, bi^ biefe fid) oufraffttu unb bie frembeii (Sinbiuiglinge oei«

trieben, fo baft aud) feine ©pur nte^r uon ibnen übrii^ qcbiieben ift.

5)Qnii tarnen bie @c^Quenburc\ifd)en ©rüfeii. Wriifiii ^O^ntbilbe, bie ©e«

moblin 9(bnlf Tl., errid)tete eine neue 3Hirq unb niad)te lic \\)xm Söobufi^.

t^erbarb IL, (>iei1)Qrb IV., 3o^ann ber ä)älbe, ^tbotf VII. reitbierteu üor^Uö^--

toeije auf bem ^auje S^ion.

3ül.)rc 1460 fiel bie ©tobt an ben (Sbviftian T. von Xnneniarf,

unb bwnbert ^abre binbnrdj fo^en bie ^^löuer, fur^e für)tli(^e iöejudje abge»

red^net, nur (i)Hi|)lidje ^^Initnuinner auf ber Sf^nrc^.

^^iernod) ben)ot)nto bie .Siöniiiin ©opljia, bie SGBitwe Snebti(^ I., ba« ©d)lo&

biiS tljtem erfoli^ten lobe.

, 3)QTauf i^elüngtc ^er^og ,>übcjnn ber rsiuu^ere t)on ©onberburg, ber <öo^n

beö bänifc^en Äöniqö (S^riftian III., bnrd) (iibteilung in bcu S^efi^ ber @tabt.

3ni ^Infünge be« 17. 3a^rl)unbert^ hielten einit^e jeiner "»^rin^en, bie ^er^ö(\e

S^riftian unb Ariebridi, fid) in ^lön ouf. §lber erft bereu JBruber, s^eruH^

Soac^im ©ruft, iiicld)eni nad) öcö ilniter^ ^^obe ^lön, ^^rens^böf, iReinfelb unb

SRetbiuildi nie (irlueil ^i^ugefatlen luaicu, ^dcj lt.>:iü mit feiner jungen (^HMnablui

2)ürüt^ea ?Iuipiüa ^nm banernben ?hitentf)alt in ba^ neuerbaute "^l^löner Sclilof, ein.

SSon ba au blieb ev ii^") ^abre lanq bie rHefiben,^ ber .'neru^iic ^H)n .s^oKtein«

^i^lüu. 25ie ^od)ter be« .^per^^og^ ^-riebrid) Marl, bev legten bei %'iim(x i^inio,

bie '^^rinjeffin LÜiarlottn ?(malin ^lMl(]e(minn, üermä^lte fidj 17(i2 mit bem

^er^joge ^riiöviii) CiljiuUun uou '.'huiufteiilniiiv

2)er log oon Büppel brnd)te bie .v)ev,inv:imer 5d}Ie5<ung».öoIftein unter

bic l^otjeui^ollernfrone, fdiui Du alte Stute uu oen bentjdjeu iuujertljrou, unb

om XüQc üüu 5)üppel i^inien bie ilaiferfLU)ue in ']3Ii.in ein.

2)Q^ ©(^Iö^d)eu, UH'Id)e5 bie ^ringen beroobiuii, lieft 174ö il)r Ural)ne

•t>er,^LUi ^vriebrid) Marl .^uiiieid) mit bem SdjlüftgQrten anlegen unb aujjilbreu.

Sdjuurgerabe iL'inbeuaUeen mit befdjnittenen 33äunun, [teife, i.'abl)rintt)e bilbenbe

.fjerfeu, ©ilbtverte niijtl)ülügijd;er ®ötter unb .f)elben, Springbrunnen unb

SBafferfüufte eri^ö^jten bomalS bie Dames et Messieurs be^ fleineu .J)cife^. 3)a5

üon bem ^rd)iteften ®eorg Xfc^ier^fe erbaute .t)au8 bicnte ber ®artenati(age

al^ StbfAIufe. „(Sin ©adfteinaufbau/' fd)reibt "»^ruf. |)aupt,*) „mit jc^wac^ üor-

tretenbeu ^ilaftern, faubfteinerneu 93afen, t)öl3eruem ©efiniö, Ballon im Often

über ber ^^ür, üou ^wei t)cröorrogenben Atlanten getragen, j^n)ifd)eu benen fit^)

b«T SlometJ^i^ug be^ ^Jer^og« bepnbet, ift e8 immer nod) iuiftaube, tSinbnwf p
mad)en unb abzulegen oott ber I99e^aglid)feit tit Serbinbung mit ^^^rac^t

(^aaerst: „Sdjlüii unb @tabt J^Wn."
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iinb ®rang, ipomit bie J^üvftcn jener ^e\t iljre 9lufent^aIt3orte auig/iuftotten

tuui^ten. ©ntjpred)enb bem (Sl)QrQfter beä oon Söaffer ring^ umflebeuen, uon

(Springbrunnen fülilenb belebten (^ortenö geigte ber burd) beibe vStücfroerfe E)m»

burd)gel)enbe 9Jiujd)elfQaI flQd)en, an bas ä)iinerQl= nnb S^ondniltenreid) er-

innernben @tncf)d)nuid. öine ^Jiijc^e, mit oielerlei ®e)tein unb 5n?ujd)eln wer»

fiiext, ließ eine reid)Iid)e ^üUe iföafjerö l)erabraufd)en." 5)iejer 6qqI ift bei bem

nenerbing« uorgenommenen Umban be^ <5d)lLiftd)en'^ reftauriert roorben. ^xoei

angebaute ^^lügel I)aben bie 5In^o^l ber 9^ännilid)feiten üerboppelt. 3e^t fü()rt

M ÖJebäube ben ^^amen ^^^rin^enljouö.

3)er im ysai)X€ 1840 üon bem Warteninipeftor 8d)anmbnrg anö ^onnoüer

nad) englijc^em SJinfter nen eingerid)tete ©arten l)at eine 5ierlid)e, au^ ^ol^

;^u)animengefügte (Sijenba^nlialle erljalten, lueldje bie Siner^öd)ften .'perrtd)aften

nnb bie 9)?itglieber be^ Äaijerlidjen unb Königlid)en ^aufeö bcnu^en, menn fic

^^Jlön bejuc^en.

^ie ÖinbenoUeen finb faft oollftänbig geblieben nnb geben ^eute in i^rer

)tattnd}en i?änge bem Öiarten einen ^^or^ug uor allen Einlagen biejer ?lrt in

unjerer *»4-^roüinii. Die mit uralten (Sid)en unb ))oi)en i^nd)en gefd}mürften Ufer

umipülen bie tlaren, i^um isöabe einlabenben Spellen beä ^^^linier Seeä, beifcn

geiualtige ^läd)e ^anm bietet für ganje ^fotten Don y^uber= nnb ©egelfd)iffen.

3n fold)er Umgebung follen bie Böljnc beö ftaijerl)anfeö Slörper unb (iJeift

norbereiten für bie grofeen 9(ufgaben , n)eld)e bie ®efd]ic^te bereiuft il)neu

ftellen wirb. @djIegtDig=|)oIftein ift ba^5 jüngfte Öilieb beg .^oI)en5oIlernreic^e3.

^ünualjr, eö fann ftolj borauf fein, bafe iljni, bem ^üngften, ba^ Il)euer)te

anöertraut njorben ift, luaö bie Ärone befi^t, bafj auf feinem 3)oben, in feiner

^'uft ber Xl)ronerbe ^erannjadjfen unb erftarfen luirb in beutfd)em ÜBefen, in

beutfd)er 8itte unb in beutfd)er Äraft. Üiebe um Siebe, isüerlrauen gegen 5Üer=

trauen, unfere Stui^cv luerben, gleidj luie luir, mit edjter ^olftentrene niemal»

erlalinieu in bem 9iufe: ^odj iHaifer unb ^Jieidj!

Sic Jflova bon Sjdgolaub.

'Um Ikol Dr. %ianl ftnutfj.

(£d)Iu&.)

:M. Jam. Polygonaceae Juss., RnötcviifuirUiädilV,

125. Rumex conglomerat uh Murray, gefnüuelter ^^Impfer.

einzeln (.pattier), oon mir nid)t bemerft. 20(^3.

120. cri«pu8 L., fr auf er '>ä. ^iemlidj Ijäufig {^aükv).

cm. mm-
127. R. Hydrolaputhum HudHon, gIuB'51. ÜJüt uor. (.^pallier).

laü^'uineus L., blutroter 51. (iiartennnfrant (.'pallier), nenerbing«

[eljr beobüdjtet. '^%^s.
.
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1 28. R. A c e t o s a L., @ a u e r a nt p f e t. Huf bei« Obetlonbe, befonberd

am 92mbDftQb^aiiö. 91^3- 0^3. 2ö?^-5.

Poiygonnni a tti p h i h i ii m L., or tgwedjielub er Stnütttiö^ in ber

gorni terrestre im |)erbar ©ätJe. 9^53. Cg3- SBg^.

r. lapathifolium L., nmpf erblötttiger (ä^artenuitfraitt

imb auf ber 3)üne (Jpallier). ^l^s-n r^f^.

130. P. Persicaria L., i]cme liier il^ie \>ov. C^m. 2^^^,!.

181
.
P. a V i c n ! n r e T. , 0

fl
c i ü. Sluf bcc $au)>tiniel jetjc IjÜUfifl,

au4 auf ber ^iine. Ulj;). Ca3- S,13.

1B2. r. ( onvoiv uiuö I.
, tüinbenartigcr Ä. Sin SScgen bcii Ober»

lanbes -^eritrcut. i)ig-3. 0^53. äBg^.

F. F ii i; 0 p y r u m L., ^ u )]) e i ^ € tt. $m unb loiebei: DenoUbert. (Sbenjo

9lg3. €53.
P. ciiöpidatum Sieb, et Zucc. 3)iefe Slvt TOiirbe auf 0. ©icbolb'i^

@mpfet)Iunq iti beu uier^^ic^ev -^(iliit'tt nielfof^ aU ^i^ieliüiitcr otebout tiLi [ie,

üt)nc ÄuÜurarbeii erforberu, )d)on int .^itueiten 3ol)i'e l)ol)c ^^^n]d)c lioft'rt.

Sie lüurbc niui) löGl (imd) .t^allicr) Doni .•pofL]ärtiicr 8eUoiü=4^otsbam auf ber

iDüue uon ^elgolaub angepflanzt^ luo fie uoc^ gebeit)t.

82. Jatit. Elaeagaceae Robert Brown, ihUoti^ensx^&äite,

133. Hippophae rhamnoides L., f rcuäbornäl}nIid)er ©ecbom.
9luf ber 9)ane angepflattat, j|e|t bott Mi^ eingebürgert. 033. äB3f3*

88. Harn. Euphorbiaceae Juss., 1Pi>If<»mi(iiunuiaif{fe.

134. Euphorbia helio8copia L., Sonn c n lu iMi b c o I f v iil i l C^.

Vluf Cber^ unb Unterlnnb jeljr tjäufig Untraut, aiij ev)tciem oft beöeutenbe

(SJröfec crreidienb. 91^3. D^^. m^^.
135. E. Poplus L., (iJarten^SÖ. 2öie üor. OgS- SBg^.

136. E. exigua L., f leine §Uif tcfern ^Öufig, erft in jünijfter

3eit eingewonbert {t>. ^olla Xorre); id} fa^ nur (^jemplare im §erbar @ätfe.

84. JTftm. Urticaoeae Endlicher, liclTel^tUiäf^re.

137. Urtica iirens L., f leine 93rennnef f
e I. 9h(^t ^fiufig auf bem

Oberlanbe, feiten anf bem Unterlanbe. ^J^53. £^^5-

II. flioica L., jiiic i!)nufige SB- @oIl fnil)er auf ber Snfcl ein

gemeinei^ Unfraut geiuefen fein, tritt je^t nur fporabif(^ auf. ^(^ fal) einige

(Sfemplare im ^erbar mtU, 0^3.

Jam. Cannabinaceae Endlicher, b.uijiicJuädirp.

Cannabis sativa L., gemeiner ,^ n n f . %n\ bem Cberlaubc an

einigen Stellen oerwilberi, 33. bei iietjc Jörn (jpaUier); ob noc^?

JTam. Allsmaceae Juss., 3tt»fäil9ffil$zMitttt.

Aliama Plantago L., gemeiner ^rof d|(5f f ef. ^am no(^ 1832

tu ber groBen @o))dfute x>ov, berfelben fanbeu ft<^ anc^ noc^ folgeube
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^^Jflau^CU: Juncus articulatus, T. hufouiu«, Glyceria fiuitans, H\qmuni fp.

3)iejclben fiub tei(^ burd) i'luöuoducn bc§ iöobeiiö, teile hiitä) bie in biejer

Vertiefung oorgetiomnieueu bauten oerjc^tuunben. ^Jt^^. C^^. 3^33-

86. Sam* N«Ua<taceae Richard. Bixitrattfiietväifire.

138. Zostera luarina L., gemetneiK ©eegtaS. Stoifc^en ber

.{)auptinfet unb ber SDune in {iemlic^ fei(^tem Koffer, ^ie bfü^enbe ^flan^e

ifi meift nur 3—4 mm breit unb 20^^ cm (ang/ bie nic^tblü^enbe metft

5—6 mm breit unb 40-80 cm (ang. O^fd-

JTam. Lemnaceae Link, H)anrrrUnrrn(irtoHdirr.

Lernna trisulca L., lan tt l id)e 2öaf jerliuje. Tsii bei Sapöhile

maffen^aft (o. S>atta 3:orre). lieber oerjc^munben. 91^3. 033- t^SS-

Jain. Liliaceae DC, XtHei!0cu»äi1irc.

Oruithuga hl III umbollutum L., ö ü l b C U b l Ü t i g C ^ ü 9 C l m i I cf).

§lm fd)roffen 0)taLU)aiu) be* a^'J!?"^ unmeit bc« Sabhuurn (.^oUier). Ob md) >

Tulipa Gosneriauu L., (Äies&lUl» Xulpt'. äiJie ÜOI".

36. 3ain* Juncaceae Bartlfng, Binfcn^etoüifife.

Jiinctts artionlatua L., geglteberte Stufe, gtü^r in brr grogen

<S(M}dtuIe. 9133. 033- SB33:

J. bufoniuR L., firöteu'S. 5E)esSgt. 9{g3. SSS3.

139. Lnsiila oampeatris BG.» 3efb>$ainf tuif e. ^ttf ben Slrifteu

bed €ber(anbcd (panier). 3(^ M nur einige (£|ent)>Iare im $erbar ä&tte.

SRg3. 053. ©83.

:J7. Jani. Cyperaceae Juss., ^»dicingvärcv.

140. Hei r 'Hj Ii ;i 1 1 paluatriä Robert Brown, S uni p f
= 9? i et.

(Su^elu auf ber I^ilite. ^ou frü^eteu Beobachtern uic^t beuier!t. M^is-

141. ScirpuB maritimiiö L., ä)i e er e5 ft va u b ö = iü lu j e. §luf ber

2)üne (.^oUier). Ob nod)? 9^53- Ca3 ^Ä^a-^.

142. Carex m n r i < a t a L.,
j
p c rr f r li rfj t

i
g e @ e flcj e. i'luf bcit Inftni

beöObertanbe« iiid)t [}äutii] iA>iillier). M) iab t'ie i^fla!i,^i' nidji. 91^3. 0>\r\. ii>f'vC^-

14^3. C. ur» iiui ia L,, 5auD = 5. .\ai ocr Düne jeljr Ijiiujisji luei^

würbigertüeije biötjev üüUitj uua |c^en. 9^53- Oj^o-

88. Jant. Graminea Juss., CirSr».

Paspalum elegans Plügge, „^urr agraj^." ^erbur ®tttfe.

Panionm crns galli L., gemeine $irfe. Unter ben Itartoffetpftanjen

häufig aliS Uniraut auftretenb (d. 2)alla Xorre); tc^ fa^ nur einige (£sem)>Iare

im $erbQr ®itt!e. 033-: einmal auf 6pie{eroog gefunben.

144. Setaria viridis Faliaot de Beanvois, grüner ^^nuil^.

ÜberoO auf Uder' unb lä^artenboben (o. 2)aQa ^rre). ^ \a% nur einige
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(Scemplore im $ctbar ^ät(e. 9133*: emmai auf f$ö^r gefunbm; O^^. : einmal

auf 9lorberoog.

Phalaris canariensis L., Ip^attat iett^icf 6. 9lttf bem Oberlanbe

^ättfig tiemilbert.

Ph. arundinacoa L., ro^vatttged (S^Un^gtad. ^thm &SttU,

nod^ im ©arten bed ^eirtt (S(.

145. Anthoxanthnm odoratum L., (^emcilieg liRuc^grad. Ättf

ben Triften be« Obcrionbc» ^in unb wieber. 9^53 0^3. 20^3-

146. Alopecurus pratensis L., äBie jen< «Juc^dfc^tDan^. ä)iit

»otv bo(^ häufiger. 0^^3.

147. A. genieulatus U, gefttietec g. ^ie Anthoxantham.

äOgS. ©SS.
Phleum Boeluneri Wibel, 53ö^mer« ßif(f)e. tliif einem 5l(fer

unn^eit beiS aWödmerd (©oüier). 9^id)t tuiobcr beobad)tet.

148. Pli. p raten se L., Sicfen-ii. ^luf ben Xri^ten bed Obetlanbe*

^öufig; aud) in ber gorm b) uodosum. '5!^^. C^^. 2ö^^.

149. Agrostis vnlgaria L., i^emeiiicäi <Strau|grQö. ^luf ben

Xrijteii unb on ben ^iBegen be^ OberlaubesJ t|äufig. 0^^ ^g3. S)ie gorm:

b) stolonifera O. F. W. Meyer oBiiditctc ^^allicv.

150 A. albaL., njeifee^et ^Hod) k^ii\\^tx ai^ \}ox. SigÖ- OgS- äSgS-

S)ie gorm .

b) maritima (4. F. W. Moyer beobodjtctc ,*i;a(Iici.

151 . Ap e ra b pi ca v e nt i Pa I i so t de Bea u voia
, gi'iuci uer '.ilM II b-

^alni. ^Im 9coibfaUem (^alliec), im @ebüjc^ ber ^iine (u. i£)aUa Xorre).

ffim- ^i^s.

1&2. Ammopliila arenaria Link, @anbt)alm. ?lnf ber 'S^Üue

gemein, ^ier auc^ uielfac^ jur 2)anenbefeftignng angepflanzt. 9{g3- Og3. äBg3.

ir).3. A. baltica Link, baltij(^.eis <3anbgta8. Sluf ber 2)üne feiten,

»id^et ttberfe^en. SRga £)g3.

154. Holen B lanatus L., tnolltged ^ontggtai». fluf ben SCriften

bed O^ertanbed fe^r liänftg. €%^,

155. Arrhenathemm elatias Mertens et Koch, fr ani^öjifd)ed

SRatgra«. ^nf ben Stiften bei» OberlanbeiS nnmett bet genevbafe (Radier);

aud) in ber gorm:

b) b\ilbosnm Schlechtendal.

Avena sativa L., gemeiner ^afer. $ic nnb ba net)9t(bett

A. fatna L., 9Btnb()afer. <Stni(e(n unter bem betreibe (l^aQier).

15<). A. piibesceus Hudson, uum di tiaariger '?(n met)ieien

Bteikn auf 2ißeibelanb, am ^äufigfteu am ^iovboftranb beg geljenö ($)alUer).

9ig5-: onf <B\)it beübad)tct.

157. Phragmites communis Triniiis, geilH'tUO^i iHi^Ljr. 3m
(^ebüjc^ ber ^üne (u. !£)aUa Xorre).
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158. Poa annna L., e t Ti
i
ä 1) i i t^' 9ita p e n g ra Se^r tjonfig ouf

bem Ober' imb Untcrlanbc, jeltcuer üiif bn Ti'im. 07s^. 2B^-^.

p. sorntina Ehrhardt, j{)öteiS 3J. ^on fallier migegcku; ueuei»

bütg^ nidjt ln'obad)tet.

159. P. tri via Iis L., gemeinem 4K. ^uj bei: ^njel ^äufig. ^ilQ^-

160. P. pratensis L.. ©iejeit O)?. 2öie üov. O^^?-

Glyceria fluitans Robert Brown, )02annagra^. ^rüt|er Ott

ber ßiofeen ©op^fulc. Ogd-

161. Bactylis glomcrata L., gemeine«? ßnaiielgra^. Äuf bera

Oberlanbe gemein, qui^ auf bec ^une ^öufta. Og^.

162. Cynoflurus cristatns L., gemeines Kammgrad. Huf ben

Triften bed OberlanbeS fe^t (fiufig. ^fl%^. 033. SBg:^.

Festuca distansSanth, abfte^enber @4minge(. WanSboUmxt

im Unterlanb ((aUiev), je^t tterfc^tnunben. 9233. 033. 9833.

163. F. thalassica Knntb, Metxt9ftxanh^* Bd^u Hnbel. SBe*

fonberi^ am IBottmerf im Unterlanbe (QaHier), |ter ntc^t me^r beobachtet, m^i
aber am a3abe)[»Ia&e bed Unterlanbed (o. ^aQa ^one). 9^33. 033* SB33.

164. F. ovina L., 6c^ af > 8 d). 2luf ben Triften beiS OberlanbeS gemein

($aaier). SRg^. 0^3. 2B33.

F. heteropliylla Haenke, toerf c^iebenbl&ttriger St^. 92t(!^t

t)äufig {^CLÜxei), nenerbingd ni(|t beobachtet. 9133. 033. 99333.

165. Festuca rubra L., roter @d). 5luf beu Xriften beg Oberlanbeöl,

bejoubers aitd) an ben ^lu^enfanten ßemein, auf ber ^üne häufig, f^xet befonberiS

in ber gorra:

b) arenaria Osbeek. SR^^. 033- ©33-
F. gigantea Villars, Mie\t\i'^ä). Sluf bcm Oberlanbe auf

einer ©traf^e (fallier), tn ®&ttt» ®atUn nnb auf bem 3^^^^<'f<^ ^^^^
%om), gujäflig oerfc^Ieppt.

166. F. arnudinacea Schreber, ro^rarttger 6<h. Vm Oft*

abljang nnb ^ie unb ba auf bem Oberlanbe (fallier), Don mir nur beim

3eftun3«tcnain gefammett. ««33. OgS- 2ög3.

167. F. elatior L., ^o^er 8(h. 9H(ht feiten auf 3nfe( unb

(©aUicr), 9155. 033- ©33.
Bromns aeoalinas L., 9{oggen*XreSpe. SSon Maliter 1858 in

einem nereinjelten Q^mplar gefunben. 9^33* 033- SS^S^-

168. Br. racemosns L., traubenf 0r mtge %x. $äufig (Radier).

9183. 033. ©33.
169. Br. moUis L., weiche %t. Httf bem Oberlanbe felyr häufig.

9^33. 033. »33.
TriticumTnlgareUtgemetnerSBeigen. SSetmtlbert höufig ($a0ter).

170. T. junceum L., btnfenf dtmiger 9S. 9(ttf ber SDune häufig;

Digitized by Google



99

ba(je(jen am Straube ber ^auptini'el, too fallier bie ^flanjc htoba^UUf uidjt

me^r Dini)anöen. dl^^. 0%^. Sg^.
171. 1. I epens L., Cluecfe. %\x\ ber ©au^tiniel mib ber 2)uue ic^r

(läufig. i)m. Dm-
Seeale cereale L.. i]e meiner ä^iüggen. öftere! uertrilbert.

172. Elymuö arejnariua L., ©tranb^afer. Sluf ber 3)üiie.

HordeuDi vul;u:are L., gemeine CMevftc Öftere ueiuiilbert.

173. H. 8ocalinum iSchreber, roggeuartige @. ^äufig auf beu

Triften be^ Cberratibeö. £%% 20^3.

.174. Loliuiu perenne L.. etiglifc^eÄ S^aiflvaö iHut bem Cbcv»

lüube fe^r pufig.

'Ji>. Jauu Equisetaceae DC, i.vvl)i.ti1{trUi.ilmi\

176. Eqnisetum urvensf T.., ff e r • © d) 0 (t) t e 1 1) a i III. iHefüllbcriäJ

atö Untraut awifc^eu ^tartoffeln auf bem Oberianbe. iR^^. O^^. W^^-

t>k auf $eIgo(anb oortomtnenben, loilbmaii^fenben ©effilpftan^eii mttikn

fic^ bemtiat^ auf 39 gamtlien mit 114 (S^attimgett unb 175 Urtcti. ^Sergleid^u

im btefe mit bnt ^flonjett, meiere ft(^ auf ben »eft^ oft* unb itorbfrieftfc^n

3nfeln ftnberi, fo ergiebt ftd^ (obgefel^ Don ben fporobi{4 auftretenben

toöc^fen), ba^ $eIgoIanb nur toenige Urten beft|t, bie nic^t au(^ auf fenen

3n[eln tiorfummen; finb bieö tu erfter £tne: Brassica oleracea unb Asperugo

procumbeus; bagu (ommeu bie tton Maliter angegebenen, m\)l nuroemtlberten,

oon mir ntc^t bemerkten unb je^t mo^I ^um Zeil zweifelhaften: Clieirantiias

Gheiri, Ärisfcolociüa Clemalätia, Ornithogalmn umbellatum unb Tulipa Gesueriana.

3m übrigen finbet jiuifcfjen ber ^^lora oon ^elgolanb nnb berjenigen

ber friefif(^en Unfein infolge ber ^leti^arttgfeit bcr ©iLifteui^'

bebingnngeu eine gro|e Übereinftimmung ftatt, nur ba^ fclbft»

t)erftönb(t<$ bie ^lora öon ^elgotonb öiel ärmer al§ biejenige

ber genannten Snfeln ift: nid|t nur treffen mir l)äufig biefefbeu ^rtcn ber

eiujelncn Gattungen, ja, jelbft biefelbeu formen beftimmtev Birten an (jj. 33.

DOn ber ©attung Lappa au)^fd)licfelitf) Lappa minor, üon ber 5lrt Viola canina

bie ^orm flavicomiH), fonbern and) ba^ fonft nur üon 8i)It nnb einigen oft-

nnb njeftfrieftfcficii ^nicfn ^er befannte Oerastium tetrandrum tonnte oon mir

au(^ für ^elgolaub uac^gemtefen werben-

Sluf einen Uuterf(^ieb jroif(^en ber glora oon $e(golanb unb ben frie«

fifd}en l^nfelu m6d)t( id) jum ©d^Ing nod^ i|inmeifen: SBfi^renb bie friefifc^en

l^nfeln teils burd) ^unbe oon ^anmreften in untermeerifc^en Xorfmouren,

tcitö bur(^ boi» iBortommen oon aBalb)}fIan}en anf ben 3ti{e(n erfennen taffen^
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baft fit' cl)eiiia(2i bemalbct uuiveii, ^) ift auf -t^elno^f^fb feine ©pur e^emafiner

^^cmalbunq ^ii finbcit, feine ber auf biefei Snfel öorfommenbeu ^^Jflan^en er=

nnieit oud) nur im cntferntefteu an eine SäJalbflora. (Sbenforoeuiq finben fic^

lueber auf ber |)üuptinic[ nod) auf ber $)üne irc^cnb mldjc Spuren üou ^)eibe-

pflaumen, \o ba^ audj t>io auf ben friefifdien Unfein lueit oerbreitete |)eibcs

formation ber ^nfel ^eliiolanb iiidn uui jcfei ft'I)[t, fonbeni [tft? iicfet)It f)at.

(Snblid) fc[)lt uufcrei ^infel letu md) bie 3iinipfflüra unb bit- J^fora be§

@ü^U)affers{, bie uoct) üor einigen 3aliv^e()iUfn iu ber ,/gvüfieu Sapöfuljle"

eine Slujiol)! 3!5ertreter aufwies, uüe Lt-nuKi trisulca, Glyoeria fluitans, unb

im ^Infauf^e ber breifeigei Cval)re uufere« ^sat)rl)nnbert§ audi nod) Alisiua. Fian-

taf?o. ^e^t finb biefe ^^flau^cn, toie bereit» in ber ^Inm vriniii bei AUama
Plantago qefnqt, üerff^tuuubeu, inbem fie j\uni lal buidi ilu i^trocfnen beg

Sebent ein(]iiu]t'u unb bev^Keft jpäter burd) 3iiffi)ütten ber i^voHen Sap^fiihic beim

93au ber ^aubi^eu'Söotteric nori) iinuter auijeeiii^i, luenu nidjt jdiüu uoilig uer--

uid)tet würbe. ^cX\t ift au ber Stelle ber el)cmali(}eu qrofeen Sap8fut)Ie ber

iöau eine^ groBeu iieniaucrten Siifjiuafferbaffinö au^gefiiljrt luorben, fo bafe

bie legten ©purcu ber einfügen ©üftiuofferflora oerniditet finb. So entbehrt

$elgoIaub bie ^ioxa breier ^^ormationen^ meiere auf ben fricftfc^en Snfcln

eitlen breiten SRaum einnehmen, unb bied erflärt, neben ber Jtletn^ett M Qk*

bieted, bie geringe ^n^a^l ber auf pelgolanb toorfdmnienben ttrten.

iJlittciluuQen.

1. 3" ticc Zenuc uiiD beim ^aufc \iml)cx (nuft imrul)ig uuD lut^ufricbcn eine {itucfciibo

^eitne innrer, bet man tetne dier itiim ISräten lofjen tmll. 9Iuf bem 16oben ^aiift eine

.Sl«l<f, bic eben ^nnfle befoinmeii ^nt. (iini'<? Jaflce Ipnintc idj nuf ben '^t^Pr:: finbc

bie .^cuuo o»f einem \Kulager i« ciiiei- tSrfe (i'ft fttuMi, büB fie fiel) mdjt auf)ctjcitct>cu

läfit. ^tni \Vnd})el)eit finbe id», bog fie udcr ben itiä^cÄcn ft^t. — ^d) lieg ße nun in 9tulK,

ti]ib niefjrero In^t' fiinbitrd) n'abni (idi onf MtM'e Seift bie $ntne bet inuflen fifi^en an,

löctm bie ^iutter bcrjclbeii ftd) entfernt l}atte.

2. meinen crften JRinberjaljren (icf eine^j In^ev ein *|.^ütir ,*oiifrtu* Aber unfeni

•Siotplnt*, fibcrU'Crtnn bie (^infriebitinnn nnb ebenfo bie Söälle ber (lnIi^^^elI^eu NUuip^'In in

fliegenbcr ISile. '3^0? !i^ilb bicfer bciben Ijübfdien nnb fiinfen liere t)t mir unüerflCBlid)

fleblicbcn, es^ (icljijrt ,^n meinen erften (irinnernnflcn. Iii? lunrbe crjäljlt, bie Hcre feien

anit betn .'öanbemitter Oieljecie ^etnui 'i ^[lieilen nörblid) Don um; t)er|dnnd)t nunbnt.

Crnbe ber üier^iger ^a^ie ^eiflte firi) im mittleren iHnfjeln luieber ein ftarter >pir)d). lic

mnrbe bnlb bte teilte etncö rsäfl^^s, nnb foU ber Icjjtc ^panbcioitter .t>irid) i^emefen fein,

^pj^t finb U\\\(\}t feine niel^r bo, nnb in fdpleiwisft^en jlSälbent tvol^I über()an^u fcmt mt^t.
;^(enöbnr(). 2l. (£all(eu.

'-ygl. l)icriibcr: J^. 5öud)enau, glocü ber üftftieiijduu C^in\iu ^lUorbcn mib ^)iPiöei-

net) 1H81). ©. 6 nnb 7; % Ännt^, Storo ber notbfriefi)d)en Onfeln (Äiet ttttb SeipMO

mtb), @. 6 unb @. t5S; ferner meine frftl^eren tKittrilmtgen: „&ob frfil|ee B&Ibev

anf Snlt?" .-pumbolbt." VIII, ,^)eft 8 ; „!J3otani)d)e ^nnbenntflen anf ber ^el
3t)H " :rinibcrn nnb iföefterlanb J8!>0, 3. •.]] 17 ; Tie J^idjte ein ehemaliger Salbbonm
^ödjleßiuiö'^olfteim^" \ßot. ^cutcalWott 18!»1, tM. 47, i)h-. ö) u.

f.
iw.

5Dniif bon Ü. si. ^enfcn in ftid, Sorihibt 9.

Dlgitlzed by Google



üflinmtdfdttift bes 9mm» fox fliegt ItK jbitur- mtb iSanbeektinbe

. in Sdilc£itDtg-3$ol(tetn, ^taxibm% pbedt vu Im Mxftmtxm pbeik.

6. Sal^rgaug. 6 u. 7. 3uui-3uli 1896.

ttufcre |!cfcv!

I^imt» freiint»lid)0'i> ('ntv^ciionfommcn t»ou ^>crni 'Innftor Ür. Stitbbc tft tic l'liebaftioii

in ber ^'a^t, teil iMeni cer „.s^eimat" in ben uacbiolflcnten ^Seiten einen \Hbbnid t>cr

unter ScbdftUitunö t>t^ genannten denn ^evausöfflcbenen S«flfd)"ft: „Sdjleöiuid^

^olfteittif^cS. ^tx StitUx Jahresfeier be8 ^eutf^en SereinS QtQtn ben
aWi&bvau(^ geiftiflcv Wctrftnf? oeiüfbrnct" ju bieten.

Sil- zweifeln nittt, Dan bie i'efer ber „.Pieimat" ben i^eftrebun^en bc^ l)e>itfiten

süercind geflcn bea iUitbbiaudj Qciitiöec (iJetiduIe, einer 3Ubeit, ber auö) in unlcrcc "liro»

viti) del ^olg su wfinfcbeti ift, ein (eb^afted ^ntereffe entgcflenbrinocn.

?efer ber „^imat/' bie ncäf ni^t ÜRitglieb Deutfcbcn Seceing mtn VHfi«

Inandi ^Kiltifler ©etrdnfe finb, locrben flebcten, beni 2.^erein tci^ulreten (53eitrafl: 2 ,M,

iainliit, ipofür i^ni Me iScvöffentlidnnuien t^J JÜeiein? juiielu'n\ — i^3citva^i von -Hu=

tjanflern Pen 50 ^4>f. an. — iiielDiuirten auö .Vlicl tidjte mau au öertu '^a\tox Dr.

Btühhe, ftnooper SBeo 53, ftfel, and bem itbriAen 64(eSwifl'j^Ifleiii an ©erm ^rftfibent

fon 9t ofen ' Sc^TeSmig, ai(8 bem übrigen ^eutfitlanb an beu ®efd)äft§fü()rer bee!

!reutfd)en '^ieicin^ n. ^- ®- ^^ernt Dr. SB. Oobe'l^tlbed^tin, foioeU nicbt 9}ecttoueniS«

miinncr be§ i^ereine im Crtc molmeu.

Xa Die genannte ür^ftf^tift Juni Stnfauö in berfelben ^Jruderei mit ber „{ximat"

fetttaoci^Qt toftben tnulte, fo loof eS uitS aus te^nift^ Mnbeti ni^ möftlii^, bic

„^mat" fifi^ auSiuoeben. 0^ Mtte bte fBeifpOtung )u entMbioen.
^anumetet.

J>€!c fielet ^al^vesfeier 6es X>eutf<i^en Deireins

^e^en 6cn tUi^hvaudi geifti^ei: ®eii:&nle 0eu>i6met

Jlttiei frülurm Jahiiiuiibateu.

nferen notbifc^tt SBorfal^teit toaxett im 16. da^utibert ftaffee, Z^te
ttnb (S^ofolabe uttbetannt, SCBaffec »utbe tDentg getniitteti, aiN%

8ter, ^itf^, Wto% Sranntroetn imb SBetn moren bte getoö^nluWIen (Srtrfinfe.

9lä4ft ber SRilcf) luor 93ier am oerbrcitetften. @8 war bag ^ouptgetrönf bct

9e»9Ifcriinrt unb würbe jcbcr SDJa^I^ett^ ober oud) jiuifc^eii ben SKaOtjeiten

getrunfen. ^er 8d}lQftrunt \djiloi ben ^ag ob unb auf ben biblifd)eu iBilbern

iener jjßit fte^t bte iBietfaitne oor Sofe^^S f&tU, Htö uotuienbigen SBerbrauc^
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eined 9RanneS fal^ mon bamaU fftnf fn» ^fß ^tofc^en (gu V« fiUer) 9ier tftg*

li^ ati. $ielfa<^ loutbc too^t in jeber $aiiiS(aItttng bed ndtige Sin gebraut/

aUv aUmalß^ mutbe rd @ttte, frembe S9tere etn^uffi^tnt lutb befonberd bei

feftlic^en ®elegenbetteit gebrauchen. ®o gab tS fiübetfcr^ SRoftocfer, SBid*

inarer, @tralfnnber, fiolberger, ^|^Bif4<^' Hamburger, ^Bremer SBier unb

bie {ogen. jrOraunfd^uetger SDtnmme.* S)te bfintfc^en jtdntge fnc^tc bem (Sin*

bringen beS fremben Siered oftmatö gunften bed Q^inbetmifcben gu »elren,

{te bauten bamit aber »enig ISrfoIg, n^eir an ben l^bfen unb in ben abeltgen
-

gomilieit bad beutfcbe Sier bem bäntfc^en oorgejogen mürbe, au|erbeni bie

Hbeligett ba9 ^rtotlegium zollfreier (Knfubr befagen unb in metteftem Umfange

attSnu|ten. S)aS oomebmere ®€tt&at vm übrigens SRetb.

^er Sronntmein mx im 9^orben fcbon im 14. ^a^rbunbert befünnt

(Sinige meinen, ba| bie Itnnbe i>oit ben Sirabem ftamme. @eine 9tamen toaren

nerfc^ieben. (Sin alter 9{ame tft „^na^i/' b. f). ein SRunbooII. ^er ge*

w9bnlt(be ftornbranntmein mx nacb bem 3^9nif[e ber g^i^fl^ttoff^ f^^^

fi^Iec^t baber trauten bie äBo^Ibabenberen lieber »aqua vitae,c non SEBetn ge«

hxcimü, meiftenS mit einem 3*tfabe oon oerfcbiebenen Kräutern, grogen

^audbaltungen »aren ®tfttQierap)»Qrate nic^t nngewöbttti<b. Son KÜerS bcr

glaubte man an eine onnbertbätt()e traft bes !i8ranntn)ein§, ein (Glaube/

ber ficb aud) bann nod) erhielt, |d)on ber ^ranutmein ein aQgemeiu be«

fannteg unb tjemiprauc^teg ©etiänf mar. ^orin lag luo^I aud) ein öauptgrunb

feiner rajc^en ißerbreitung. einem .todjbuc^e, melcbe^ 1625 in Äopenbagen

gebmdt mürbe, b^ilt eiS: „$ei ^tc^t unb ©cbmer^en im 9tfttfen nnb in ben

Seinen u. f. tu. wirb ber @cbmerj geftiUt, iuenn bic fdjmeri^cnbe Stelle »or

einem cjelinben geuer mit örannttuein bcftric^en mirb. iBer Reifer ift, fami

ftd) ben ,^alg mit öranntwein beftreic^en unb baoon breimol iOJorgen« nüchtern

trinteit. Sßer Ruften bnt, fann S9ranntn)ein trinten, jo bi^ft e*. Söer ni(bt

bören fann, laffe einen Kröpfen in« Df^x tröpfeln, fo erlangt er bog @et)ör

niieber. SQ3er jebcn üJZorgcn ein fleinel ®Ia$ trinft, befonber;? artt^ Seute, tuirb

nidjt frauf, benn ber 33ranntn)eitt üer^efjrt bie fc^Ieimige fjrlüjjigfeit, welcbe

Äranfl)eit erzeugt. SBer frül) SOiorgen§ ettua^ ^ranntmein trinft, bei bem fterbeu

bie Stürmer in ber ©egenb beg bergen«, ber Sunge unb ber fieber/' Ku(b otö

(S^egengtft tuar ber ^rannttoetn mit atterlei B^fö^^n fel)r angefeben.

3)a§ übertriebene 93ertrauen j(u ben munberbaren Sigenjdjoften bes brennt»

UH'in^ unb beg 9(quaüitg t)Otte nun einmal bie %olQe, baü i^re ^Verbreitung fe^r

beförbert imirbe. ^lufeerbem entftanb barau« bie bebenftid)e (Sitte, Sranntmein

ali 9)iebi5in uor ber erften Ü)iat)I;ieit ^u genießen. So tam eö admä^Iicb ba^in,

bag aucb bie erfte |)älfte beS Saged, meldje ba^ ^iertrinfen freigelaffen {)atie,

bem Branntwein »erftel. 3Benn man alfo früher borauf rechnen fonnte, bic

^ente minbeftend am '-Bormittage nücbtem gu finben, fo mar biv:? je^t anberiS.

!Daju fam, bafe ber SSranntiueinraujcb üiel b^ftiSPr '« SÜivfungcn »mr.

Se^t fam e§ üor, ba^ man ficb in Sranntnjein tot tranl unb baf? in finntofer

Setruntenbeit bie ärgften Hnöftbreitungen gefiba^en. Hncb in ^tel mu|te man
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gegen bcn SKiltoau^ fleifHeec OetrSnfe. 103

bauon 511 erjagten. 3in %iImt 1580 tranf fid; (Slait^ n, ^^orn tot in ^-örannt»

min, in bemfclben ^al)rc betranf fic^ 3atob 9J?eiuiiort in ^ranntroein iinb

letzte fid) mit beut (Mefidjt in eine ©afferpfüi^, io ba^ er ertranf. Sa^ve

1536 erlief} ber eljrbare ^Jiat ber ©tabt Äiel folijenbe „Öurjprat": „^^eriter

bebet (gebietet) be ^nb, bat ein jcber g^a an t^eirotinlifen ^rebigebagen in be

^45rebt(^t ®obe3 2Bort to tjihen nnb nic^t fpü^iere unber ber ^rebii^t uor beut

5)ore um be Äcrff)of ober um be 3)?Qrfebe, noc^ fttten in ^uv- uub ii>ient)iijer

ebber in ©ranbiP^n'Ärüge/' SBir fe^en bornu^, bn^ jdjou 153(i bie ^^oV

fteiner 93rannttriein franfen, bn^ es bamatö in Äiel ^i^ranntmeinfneipen gab

uub ba^ bie^elben uidjt nur im iI?orbeigel)en, jonberu nud) oon ©öften beüic^t

nnnbeu, bie )id) beim 93ranntnieiu üerqnügen moKten uub bieje !s8e|udje jogor

tpäl}reub be» öffentlidjen ©otteöbienftes^ abftatteten.

@egen Siibc bev tjorigen 3at)rf}unbert§ machte ber troftloje ßiift^nb beg

^(rmeuroejenS eine gängtidie 9^cuorbnuug uotmenbitj, iueldje in .Sliet burd) bie

(Mrüubunt^ ber @efeUfd)aft freiunlliger ?(rmeufreuube ,^;u [taube tum. 93ei biefer

(^k'Iegeutjeit erfahren mir eluigeiä über bie llrfadicu ber ,;^uuet}meuben 'iserarmnng.

.^ierbet ift nic^t )o fel)r Dom Jriufeu bie ^Kebe al^ uom „i^ottoipiet" unb uom

güuUenjen, unb man ijat mdjt ben CEiubrud, ali^ iuäre bQ# Snfter be^ Truufec^

boniaf^ befonberö jc^Iimm uub verbreitet genjefen. SBnnbciIirfi fommt es uns*

öor, bafe ber bamaB begimtenbe ^af feegeuufe alö üerberblidj uub Ouelle

ber S^erormnug bcfäiupft luurbe. 93ei biejer ©etegenbeit luirb ntni einer ^rau

er,^ii(}tt, bie aüe^ ®elb, beffen [ie ^ab^aft luerbeu fonute, bem ftatfee opferte

uub aly fte feinen mebr erlangen fonnte, fid) aug bem ^eufter [tiir^^te. ^(l^

uuiu fie uuterjuc^te, fanb mnu „beu 5J?agen üoU ÄQffeejat^ uub ba-^ Öeljirn üer=

trüdnet." ®egenn?ärtig betradjtet mau bie (Srrid)tuug uou iia[teeid}iiufen al^

iuirf)anteg Kampfmittel gegen beu iörattutiücin unb Äiel ift audj lu biejer 5öe»

gicl)ung nidjt jurürfgeblicben. ^ian.

QkWä^t be? Srattnttvetnd in 8<^(e0toiii .t>plftein/' |»eimat 1891, %t. 12, loieber in

fnten t)au mmi lurrc i e ^ota\^ dkx i e äliii^igfeit," b. i. eutiueber uiuB er

in ber .Uuljfafje ober in ber Wäf^igfeit fein, fo pflegte man in ben erften

toierjiger Tsnljren in 9?orbjd)IeöU)ig ,^1 jagen. 5)aS SBort ^eigt jebeufallö, bafe

bie TOfugfeitöjadje in jener 3^1* ii» ^^iJnig§au I)inauf nebft anberu bag

9SoU^uiüt)I beförbemben 9?ereinen in ber 9T?obe mar. 'J^ie .tunbe üon jener

3cit ift fünft beiualje uerloieu gegangen. 3a, bafe ber Örauutmeiu nidjt ftärfe,

foubern nur mir!e mie ber ^eitjdjenbieb auf einen abgetriebeneu (^knul, baä

»uu^teu alte i^eute, al^ td) 1884 mit bem 'iserein gegen 9Jiif?braud) ,^u i^nen

tant, tum jener fünft nergeffeiuMi ^t'it i)t'v. Tie eiu^elueu ^Jioti.^en, uielc^e idj

l)iev niiüeiten tanu, »erbaute idj gröjitentcile einem 80 Saljre alten Ücljrer, ber

pe nite |H;i6iQlicit0arbeit.
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104 ^cfifc^rifi be) herein«

bomolS m Verfall, nbclii]en VifdjeiHin,, rineit ^Il^ä^iflfcitöüeveiii i^rüiibctc,

ober iMcdue^ir emen herein für uöUige ^nt()aitung uon Ißiaunt&ein, tok {c^arf

betont mxh.

i)! ungeffiljr foIi]cnbcimaüen zugegangen. ;!BieUeid)t ^iieift i\at ber

baniaB aUgemcin uerbreitete ^Itonoer Xurfenfopffnlenber fic^ ber ©ocf)e ont^e^

uommen. 3n bon Safircn 39 unb 40 bringt berjeibe energijrf) gcjdiriebenc

^lujjä^e über ben ^ihanunuehi unb bringt bie Äunbe oon ber (Jntlarüung be^

fatfdien SSoIf^Iicbling^ unb „oon ber n?unberartigen SluSbreitunt] nnb SBirffam«

feit bev 9J^äf?ii^feit^üercine in ber neuen ^IBeft" in nn,^nf}tiiie .*pnnfer Ijineiit.

i^m ninrfjti(]e i^^cmeqnng entfachte bonn ber ^^Ujijitfnö ^-l^alentiner in i^iel burcf)

jeine ^lufjä^e über beii i^ranntroein, njelc^e bas Vieler 2yod)enb[att 184:5 Der*

öffentlid)te. (Sr wie^ and} nad), „ba^ ber Siranntroein ein io allgemein uer»

breitete« ®etränf ift, büfe nolmenbig ift, gegen ben (Mennf? bc^fetben ?D^ittel

gn ergreifen/' ^olb entftanb bnnn ein !lTcn^igfeit'?oere!n iu Turd)

„9lffiHiatiün'" joQte ber yV^inb iiheriuältigt merben. Man jc^neb bamat^^ irgenbiuo:

„©in neuer ®ei|t i)t rege gemoiben unter ben ißölfern ber ^iüilifierten 2Bclt,

er treibt fie gur ^oflbringung groner STi^erfe, ba« Unglaublidje ift müglii^ ge«

ttjorben unb ba^ Unerljörte ge]d)ui)t tagtäglic^. $)ag i0^itte( ober, bejjen )\d)

biefer ®eift bebient, ift bie ';?lffociQtion . . . 5öa§ bem @in,^e(nen ju fdiiuer

mirb, ba-g oodbringen üiele mit öeirfitigfeit, iuofiir ein ä}^cnfd}culebeu nid)t auö«

reidjt, bae fdjufft bie fortgefetue '*2{rbeit mel)rererÖ)ejdjled)ier . . (^iienbat)nen u. j. >o

—

^a)]t ade t£infid)tigen nnb ^^^ernünftigen, lo^t oüe guten 93ürger ^ufammen»

treten ^ur Vertreibung bec^ genicinftimen ^einbeö unb ber Sieg i|t getoi^I"

Söic einfach ba» 5ianipfniitte( mar, ,^eigt folgeiibe« im Äicler ^od)enbIatt

tieröffentlidjte : ,/-Serpflidjtnngöafte bc!c i^ieler !i8erein0 gegen bad ^raniituu'iiiö-

iiiuft'u." ,,2)ie unter^eid)ueten lUMtglieber bei3 il>ereing gegen ba§ S3ranuiiuenis>«

trinfen verpflichten fid) mit il)rer ilianienönnterfdjrift bid oaijni, baft fie bie*

felbc snriidneljmen, ^^kanunuem unb fünft beftillirte ©etrönfe, foune alle bie»

jeuigen C^ktränfe, ^u lueldjcu biefelben JBeftnnbteile gebrandet tuerbcn, a\ß

^unfd), (^rog n. bgl. nid)t gu genief^en, iu gleid)eu allem, uhiv ,^um Öieuuffe

biejer ©etrüule l^ielegeubeit giebt, icmieit e§ bie Umftäube geftatten, nac^ Gräften

entgegenjuwirfen. ^ui Diejenigen, müd)t luünfdjen, burc^ ©infdjreibung i^re«

^Jtamt'ng unter obige l^erpflid)tung ÜD^itglieber beö isBeieius lueiben, bemerte

id), bajs id) 8— 10 Ul)r 3)?orgen8 iu meiner 2Bol)nung 2c. SJalentiner."

^5)ie 5ilsereine, luie 5. 93. ber in Derfau, toeldier burd)geje^t würbe, qU ber

i!cl)rer Wilm^ i\]\m\ gurief: ,/ilMfU i()r ein .^'^auv iu bei Öiemeinbe, bas nid)t

in feinem jt^ugcn ober unter feinem i^origen !öefi0er oom 93ranntmeinSclenb

geliiten i)(it?", beftanbeu ',iinud)ii auv lauter nüduernen, el)rbaren äJaiiuuru,

beucn fid) bann ^cijiuadji unb Xrinfer anfdjloffen. 3ie maren alfo Xrinfer^ciU

ucreine unb nnterbiciten fid), mie fid) jetU bie Wnttempler nntert)alten.

^n »fenb'jbnrg luar 1844 eine grufic '^seriuu.iuimu; ucr iüuiBU]ft H'>iH reiuter,

in uu'ldier ^^aftur iyent=§übcnuirfdjeu unb ^eumdd) {\\>ätex '^itci^j und

ein geretteter Xriulev rebeteu.
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@s; eutftaubeii mocfitigc ilämpfe, bic mcift in ben 3«^itii"9<^" au^fleforfjten

iuurben. (Sin ®cgner fc^reiüt: „SBegcn eiuij^er n^^^iä öerloreucr Xrunfenbolbe,

bic o()ne S8crlu[t für bie ®ejeUjc^aft über 93orb gel)cn mögen, joUen 100000 ef)r-

lic^e fleißige 3lrbciter i^)r liebfte^ (SrquicfungSmittef einbüßen . . . 3)cr 33rannt»

wein jod ber Seeteufel jein. ^ber benft a biffel noc^. ^^ieücid)t ift Cio eine arge

grau, bie ben SRann bejparnt madjt ... ben altcrmeiften ^äücn ift ber

S8rannttt)ein nur urjQC^Iid)e§ 9Jiomcnt beä (^lenbg. 3)ieie üßermcc^ghmg be§

urjäc^Iicf)en 3J?oment3 mit ber Urfac^e, bent ^inlonglidien ©runbe, ift bie ^aupu

qucUc bcä irrigen §anbefn«. T^a§ Jtinb fc^Iägt ben 6tcin, an bem e§ fic^ ftie^,

unb in unjä^Itgen ^älle, m ber Branntwein alg Url)cber beS Übel« befdjulbigt

wirb, ift er nic^t niel)v fd}iilb al» ber ©tein. ^r. {'^^rof. .Ciegewifd).) Men»
tiner antwortete ftcgreid) mit bem mi^ befauiiteii ioi[i'enfc^aftIid)en unb ftatifttfc^en

3)ZatertaI unb )i:^Iie|t tteffenb: ^^od ^inb jc^lägt ben BUhi, bei Vernünftige

röumt it)u lüetj."

511^ bie iiJiäf^igfeitSfeufe, bic begeiftevt rebetcit unb idjriebcn, juiueKeii aud)

mit Hbertreibinui ,v ^- ' //-^tn ^ranntiuciu luirb öais (^rab bc^ tobten yjiid)barg

gegraben, uub it't bie ©tuube ber 5i3cerbigung ba, fo ncfit mau unter Sd;Iuc^jen

unb il)räneu nbJuedi^efnb mit ben ©rabgefäut^eu ber (^l)rijten bie Bronntweiui^»

flQjdje im Ärcije beium ]el)eu, fo erforbert eö ber ^?fnfttiub, bie gute ©itte:" —
qIö fie nun oon jebem ^^^ffbiger ben S^citritt al^ l>imt^5^flid)t uerlangten, er^ob

fic^ ernfter ^i'iberfprudj. ^^iele, ^(ciuö .*paiiiic^ a:t ber Spitze, teljutcu beftiiumt ab.

iöemeguug erlaljiute unrfi i!id)t gar langer ieit. 3)ian meinte auc^,

boS Sier werbe bcni 33rauutiucin meljr §tbbni(fi t^un aU bie TOfiigfcitöüereine.

1846 faii; ^l)riftian be« VIII. offener ^rief. 1>a§ ^^aterfaiib in ®efa()rl

1847 3?erfammlung ber 2anb- unb ^-orftmirte in ^^ie(. 1848 ber jdjle^univbol

fteiuiic^e j^riegl 2)ie grieben^arbeit ber ^M^igfeit^uereine war oijUig oergcfjcu.

Äier.

^laucieictt titiii ^imnermn.
SBrauereien gab eö 1?^94

J. in @d)Ie§tuig^§oIfteiu iir.), baruutet 3ü3 gewerbliche.

S)aiiu würben im nau.^en tjergcftcHt

10Ü3 c^UiJ Iii uutergä^rige^ (batjrijc^eö) ©icr,

2481)(X) hl übergät)rige0 93ier,

in§gefamt 102 1 nnf beii .^topf ber BeuöUeniug.

2. in Stiel 8 für iiagerbier, ö für ^öraunbier.

würben 1894 ^ergeftellt

ruub 200ÜUÜ hl iiagcrbier,

? hl obergn^rigc« iöier,

cn. 240 1 bal)rifd) Bier auf ben Atopf ber Bfnölfeniiui.

iluui Miel wirb fet)r yiel au$gcfü()rt. Über bie C^iib uitb \Hitv?iil)r

t)ou ^ier uac^ uub au^ ©c^Ie^wig .^polfti-iu jel)ku uu^ bie -iahten.
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SBvetttteteten 1894.

1. tn @<l(led)Dig-$p(ftftit.

37 ^Brennereien fteOten 72000 U reinen mto^ol bar.

2. in ftteL

1 SBrenneret, bie {a^rlif^ 1300 bl @piritn9 (reinen «IKo^oO verfertigt

(baneben eine Steide von 5C)eftinationSanftaIten). S)pt|fen.

(Sdmnkftatteit.

^ßöu (^rfimifftättpu bei'taitbeu (narf) iWJitteilimfleii beS 3iegieruwg«i)räfibenten a.3).

1884 1889 1892 1895

3179 3243 3309

8cf)antH)irtjc^ofteii . . . , . 4833 4411 4364 4158

1725 1499 1470_ 1435

im (^aitiiftt . . . 9755 908U 9077 8902

aljo J ©c^aiifftätte auf @iinuot)tier III Kit 137

(Sö 5ctL]t [icfi benitiadj Iici einer tut c^aw^tn njo!)In)oUenben |)altuun ber

iöcljijvbeu fin laui^jomer ^üvtjdjritt guni ^-J^cfieron; c§ luirb ober wod) üicl ba^u

gcl)üvt'n, et)e bie "Llknimil.^aljl (1 Scf)aiif[tätle auf r>(M) l^ittiuofmcr) errcirfjt ift.

3)nrdi hu' Statiftif bcr füii,u'iuoiiievteii Sd)aiit[tättni luirb übrit^eii^ uidjt auf»

iV-'Hoi t tu lueldjeni Umfange bic unjlueiicKinft mii über ba^ ^-^Hebürfni^ Ijimiiiijt^

icidjciibe, bie ^i)Uerei befonberiJ kgünftit^ciibo ©elcfleuljeit ^iim JrinJeu aufieiljalli

ber fonjefftonierten Sc^anfftätten auf 3al)vniäifteu unb lici aubereu feftlidjeu

?liilä)jei! bni! i^ubiifum geboteiuvivb. .lä^üujc^eugtvert tuäreuaud) bariii jai^Uu«

mä|^ii]e liindjuieuc-

Sic ^Hiignbeu über bie @d)nnfftätteu ber Stabt ^icl töuneu wir banf bem

(Sutgegeuiommeu ber ^iefigeu ^oli^eibe^örbe nf^f'^i^'i* 9et>pn.

186» 187« Ihh2 1885 1888 1802 1895

^tJUODf^iierjo^I 42 325 45 216 50084 72 172 82 3«if

$ötel^, ö)a[tljöfe, ."perbccgcii . 29 Bl d2 33 34 45 65

@i^anboitif(^afteit .... 187 242 182 164 154 155 143

£(etitl)anblitugcu 5 ? 203 170 137 1U> 115

1869 ©iufü^ruug ber ®e»erbeorbnuug. — 1880 ift burc^ Ortöftatut uom

21. ^ai bie S8ebürfuii3fragc quc^ für bcu §higfcf)ouf oou SSJeiU; 93ier unb

oubereu uid)t unter bie @)attung )93ranntn)ein ober @|)iritttd faUenben geiftigen

®ctränfen eingefüfirt morben.

Stabtrot ^reefe ift fo freunblid) gewefeu, i^ur ©rnän^^^ung i^oIgenbeS anzugeben:

9(u^er ben genannten «Sc^aufftötteu luareu füii,^e|)ionicrt: 20 (Sc^onftuirt»

jc^afteu om 58orb uou ^^^affagierbampfern, 19 Äleinl)anblun9en nnr mit benatu»

riertem Sprit, 24 Äaffeeö unb Äoubitoreien ol)ne §(ugjc^auf von Spirituojen,

6 A^aittiue», 6 ^(ioatvereiue, 2 jfletn^anblnngen in Kantinen.
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s fanteit in bec Biat>t tiel auf jebe iBetriebi^ftötte guni 9lui9f(^atif ober

3?crfauf t)on @^>mtuofcii überhaupt:

im Sa^r .... 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 I89(i

(SiltlOO^ner . . . 215 222 238 232 255 2G5 262 200

ober gegenttjärtifl norf) Slbredjnunn bcr retnwi Äoffeeg : ^imofßtx 281

SSerjagt finb öom ©tabtousjc^ufe Öejiidje um .^unjejfion:

im Sa^re 1890 1891 1892 1893 1894 ISOf) \H%
©Qfttoirtjc^aften .... 10 18 5 la 2 10 10

edjQttftDirtfc^afteii ... 81 47 35 36 32 32 83

mein^aiibrungen . ... 56 45 28 48 34 17 65

^dj jcfjlie^e bieje Überfielet mit einigen bea(^tendraerten ^emerfungen bc$

©tabtrat« Dr. ©oetbecr:

„@ine ^auptUT|ad)e beö übermö^iqeu ©eiuiffc^ geiftiner t^etraiifc, namciit--

lid) beS S3r(innttTJeiit§ in f)ie[it^er ^tabt ift wof^l in ber großen ^al)I non

©piritn§id)Qnfcn jud^en, bie ^^inn %d[ non mplMljabenben ''^^.^erfoncn bctvicLien

iüerben, hie firfi üou bicjer ^Hrr be^ (^klbenucrbö biUigcnueifc fernl)altni füllten,

^ie <Sti/ tiurmaltmu] Mief , vertreten in i^rem ^tabtnu^fdjuf^ tüeld)em bie @nt»

jdjeibmkj über ,^Ton5eitiüU0cttei[i:iui ,^u[te^t, ift i^rerfeir^i bemüht, bie SSebürfni^.

frage, üoh lueldjcr ortöftotntart|rii bie .f?^on3effiüni^ert^eiIunn nbtjnngt, anf baö

eingc^cnbftc ^ii prüfcii, uiib erteilt feine iflioni^ejfion in fällen, in benen nic^t

btisJ ®ebürfni^^ in un^roeifelljafter SBcifc feftt^cfteflt i|'t. ^uc^ ber in ber 58e^

rufungdinftaii^ ^uftänbige ^ejicCi^auj^jd)u| uerfä^rt mit gleid^r i&trenge." @t.

te^en \m in Sdjlei^iiiii]^^oIftein einer ßnnabme ber fid)tbar|'ten J^ülqe be^

'Jiiiufi'^^, bt'y 5äufenuül)nfinne6, gegenüber y 2)Qrf ninn nid}[ aiuiclinicn, bafi,

^ je niel)i and) in jonft biejcr üri>oMtt)at baren (^egeubeu fid) bie .Siiaulcn^

I)öu|er iH'inu'brt ^aben, bie libenuiegcube ä)iel)r^al)I bicfer luuilüdlidjcn Hranfen

ben ftranfenpufcrn juge|üf)rt nnb bamit ber 3ö^t««n untenuurfeu luirb?

Bo fanien nad) ben (^eiamtberidjten über bac^ ©ejnubljeitsuH'ien ber ^ronin^

Sdjlci^tuig^'pulftcin in ben legten 12 ^aljreu T^ällc uon Söufeiiüaljnjiiui pr
Söel)onbIuni] in ben ^ranfen^äniern (olinc bie afabemijdjen ^eiloiiftalten, toeldje

in jcucu ^eridjten nidjt berürffid)tigt (Inb):

1883

1884

1885

1886

1887

1888 f • • • •

177

204

218

279

340

1889

1890

1891

1892

J893

1894

^uj. . . 1463 3uj. . . 122Ö
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ober im ^aiiredburd^Mnitt . 344 ober im Saf)Tesbitrc^fdjnüt . 204

ober Bei 1 150906 (Stnm. auf ober bei 1 217 4öO(£inMi. auf

je 10000 ®inm 2.13 je 10000 iSinm 1.68

^0'^^ iiuivc eine ^HTniiitberung, uaiuaulidj in aubctrac^t bcö UniftanbesS,

bai^ fid) bk Ävaiifeut)au^ücvjoiäuug ^aabc in beu legten 3a^rfu wer»

bejfcrt l}at.

^ie (öterbefäde on (Söufenual}nfiiiu ffiiueii iinr mir uou beu Stiibten,

tut'il iiiif bem \iünb€ uüd) immer nic^t bie in jciuMi uorflcjdjriebeiien Xotenjdjeiuc

eingeful)« (inb. beu ©täbtcu ftarbcii a« «Säufemaijni'imt

:

1883 51 1HS9 48

Iöb4 59 1890 42

1885 68 1891 43

188Ö ...... 83 1892 33

1887 74 1893 43

1888 . . . . 45 1894 . . . . 36_

am". . . 380 3uj. . . 245

ober aufö 3af)r 63..^ ober Qufö ^nf)r 40.8

bei 409i;r>ii ?t 53eiüo^iiern bei 49578a 5t.=^eiuof)ueru

auf je lUiMK) @imü. ... 1.55 auf je 1U(KJ() t^imu. . . . 0.83

©oUtc ai]o tuirUic^ ber üöii^brouc^ beö iMIfol)oI3 abgeuommen tiabcu, ober

mx uur bie Sibual^me beS gufelg, oljo bie ^^erbefferuug be« SörannüDein»

ergeucjuiffeg, ober ettua bie Slbfe^r oom ©d)uapje burc^ beu ern>eiterten 5?erbrnnc^

beg Söicreg, ujelc^e^ boä §iru läugere Qtit öerjc^ouen mag mit beu öernjüftenbeu

Sirfuugeu beg %itoi)ol^, baqe^en in anberer fc^Ieid)enberer Jorm ber Organ*

üerfettuun ftiller bie ®efuiibi)ett unteri^räbt? W\v [a\\m bie ^f^agc offen, ttjollen

jebodj iieiiiid)eii, il}v auf einem Urniuefle bei^^utommeii. ^ft tüirflic^ ber ^wfcl

fo -^erftöreiib für ^ixii, \o tuirb er eö iüüi)I üor allem fein, ber in beu

j^äikn i]eRnrft l)at, \vü bie ®celeiiar,^te unier beu bunten Urfadjen für bie

^eifteShanf[)eiteu bie in bem beftimmten gatt auäfc^laggebenbe bie %xmt'
fuc^t anfül)ren.

Sir befi^cn eine georbnete ©totiftif über bie etften 50 ^a^rc ber ^ro»

tjiuiiat'Srrenanftalt oon bem berftotbenen ©anität^rat Dr. Mppell. — daneben,

unter SluÄfoU »ou 10 3at)reu, luieber eine folc^e oom Sa^w 1880 au. SBir

übergeben bei ber SBiebergabe bie franfeu ^^rowen: tton beu in ben erften

50 Sauren beI)QubeUen befdjulbigte man bei 1814 fällen 11 mal bie Xrnuffuc^t,

Bei ben in ben legten 14:3a^ren bel^anbeUeu 1697 5 mal atö (^franfungdurjad^.

3n ben erften 50 Sauren mürben geiftedfronfe SRänner be^nbelt . . 1988,

Mon benen 172 bur^ XrunlfucHt erfranit fein foOen.

3u ben legten 14 ^a^xea mürben getftedhanfe äRfinner Bel^anbelt . . 1814,

oon benen 150 bnr(| S^runffuc^t crlrantt fein foOen.

^as mürbe für bie erften 50 :3a^re ein iBer^ttnilS »on 8.7 Dorn $unbert,

für bie legten 14 Sa^re einiS oon 8.3 t>om ^unbevt bebenten.
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!l)te 3<i^t^" machen bemnacf) ntc^t toaf)rfc^eüili(4, ba| ber 6(^na))d

attjgef)ört t)Qbe, ben ®ci[t bcr 9Jienjd)cn öemüftcn.

^ahm gor etm bic ©ciftcSfronf^citen zugenommen? fäfet fid) nic^t

mit @id)erf)eit bcantttjorteu. ^ebenfoll^ fjaben bie ?lnftalten, niclc^e bie[c Uu«

9lücflirf)cn Qtifiiet)mcn itnb menfrfjcnmürbig üerpf(ci-\cii fömicn, pgenommeu.

2Bnö lüiv a\h$ ben oben ernannten ®e)unb[]eit^?berid)tcu crfdjrcn, ift fol--

genbcö. 2öir glauben bercrfitiiit \n fein, bie i^eifte^franfen, lueldje in ben

.^ranfcnljäujevn bfr '•Broinn^ jirt) auttjicltcn, aUi ineiftcniJ ^rifrfierfriinftc ober

0(5 ^JiiicffäUige betradjtcn ,^^11 biirfrn, öie et'tiuebfr bafb nn ^nnioit[tnIten ab^

gegeben ober, bei rafdjer i^enejunt], luieber tljrer (^auit'ti; ;m^i[iilui ujerben.

^^ebenfoH« ;^ä()Icu fic ben ©cifte^franfcn. äJedjncii luir ^u il^ucn weiter bie

(Snbfnnuncn bcr ^ilranfcnbcj'tänbe ber ^rrcnnnftaltcn nm ^a^rc«fd)(ufv. nfn-rncbcn

iüir al|o gan5 bie für 5tnfnaijmeu uub (Sntlaifnngen initinetcilteu Summen, ba

anbmueitic^ ina()rfrfif!uli(f) üiele in ben cjemLU)nlic^eu iUanfcnf)äuferu nottueije

Untevgebvndjte bopp*^!>t A^ö'i^)^^ luerben tuürben, erfjnlten tuiv jdjiualid) eine

bie SlMrf(id)fcit überitcigenbe 3^^)^- bürfen bübei mljiic^einlidj alle Vlu^»

länber, bie mit unterlaufen, unberüdftdjtigt laffen.

Sei bicjer ^nnaljme erniebt ftdi folgenbeg.

(f^ betanöen fic^ (^ei[te?frante

im iJaufc bc^ ^«iljtc;^ am ^aljrcsiictjlujj

in ben in bet in l^iifammeii

1HS3 . . . 209 8;vi 231 1272

1884 . . . 250 820 269 1339

1885 . . . 204 807 304 1315

1886 . . . 267 819 396 1482

1887 . . . 284 832 397 1513

1888 . . . 249 788 465 1502 8423

188*» . . . 284 790 599 1623

1890 . . . 259 777 634 1670

1891 . . . 303 803 645 1751

1892 . . . 274 806 694 1774

1893 . . . 291 789 722 1802

1894 . . . 327 8oa 703 1833 10453

Gebeutet im ^al)regmittcl für

bic crfte ©älfte . . 1404,

btc jweite ^älfte . . 1742,

ober auf 10000 (£tnw. für bic r[te . 12.2,

für bie zweite • ••••• 14.3.

^eninad) ift eine ^««flt)"^^ bec (SeifteSfrant^citcu tuo^I an^unefimen.

.galten mx aljo nm fo me^r baran fefi bad fßQÜ »oc ber ^runfjnd)t unb

ber Xttnffitte bewahren! 3. SBodenba^l.
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(Srfdhrungcu aas bei ^ulci |lUnik.

^^ie f(^abli(^ %olc^tn rined einmaligen fiknitfi|tden ^enuffed atfo^oIiMer

iSktrfinfe in (Seftalt bed 9lauf(^ ftnb befannt; ber anfonglic^n (Regung

ber geiftigen unb p^^fifd^en Strafe folgt balb eine ^bjcf)roac^ung ber famtlidirit

Setftnngcn bed @e^trni{, bie in fc^rceren {fällen jelbft ben Xob snr ^olqe

^aben täim. ^iefe, Gebern geläufigen, foIgenfc^n)eren (Srfc^einungen I)arten t)ie(e

tum hm Saftet ber Inm!ent)eit, bem ©enuft bcö 91IfoJ)ol3 im Übennafe f^uxM,

um fo me^r, att du«^ im ^Dlte ber 5Cnmfciibo(b ber öffentlich )6era(||tttttQ

an^eimföUt.

Söcniger befonnt unb be^^atb in i^reu i^olqcn uod) wenig geujürbigt

ift bie %\)Qt]a(i)t, baj? au(^ ber onfc^einenb mäßige, ober iii er f^aljre fortgefe|te

(S^enn^ be$ ^Ufo^old toon größtem ^^ail^teil für bie meiften Organe unfereS

kbxptx» fein fann; unb ba§ gilt nic^t nur ooti ben aKo^Iretc^en ®dränfen,

b€m @(|nop8, (Mrofl ober Sein, fonbeni auc^ Dorn SiergenuB-

25cm iJaien finb biefc (folgen njenig njal)rfc^einlid), fein 93cDbac^tung§freig

ift ein be|d)ränfter unb bte 9lrt bed Seibend utxüt, menigftenä bem Unfunbigen,

uic^t feinen magren Urjprung. Xavim fei mir geftottet, an biejer (Stelle jur

^^arnung unb ^elel)nntg in 5)färge bie 33eobad)tunge!!, meldje ic^ in lang*

jähriger ^jfifteutengeit an bei fiiefigen mebi^inifc^en SHinit über bie Verheerungen

beS Sllfo^old in unjerer ^Jetjölferiing ^abe machen föitnen, mitzuteilen.

dasjenige Organ, melc^eg am na(^^altigften burd) ben fortbauemben %lU>^oU

genu^ gejdiöbigt n^irb, ift ba§ ©e^int unb bad mit biefem eng pfammcn«

^genbe pttiptfne Sleroenf^ftem.

@fimtli4e Stiftungen bed erfteren nehmen oOmähltth bie^d^^rfe unb

9(n^tter im ^enfen Ifi^t na4# 6tfirfe beiS SBitten« tutrb geringer, bte

Sm))ftnbttng für (Shtt unb Safe, ffif^t unb Unrecht ftumf^ft ftt^ ab; aSe btefe St*

fcheinungen treten faß unmertbar, aHmöhlich ein unb merben bann meifteniB auf

onbere Urfac^en, n^ie fiberarbeitung, Arger ober bergt. prMgeführt 9ti(ht feiten

jeboch treten bie fi^Iimmen t^olgen bei^ 9(l!ohotö im Gebiete ber $imfunftionen

in plö^Iicher, nnberfennbarer S93eife ju Sage in einem IhonQettSbilbe, baiS ald

Delirium trememi auc^ bem Saien genügenb befannt ift; — bei mi leiber lein

felteneS Sreigni^.

Von ben ©inuedneroen (eibet am häufigften ber @ef|nero burdh @t5mngen

im )@erei(he ber Sarbentt»ahmehmung.

fftod^ häufiger afö btefe ©tdrungen ber (^chimthätigfeit fa^ ich hi^ auf ber

Itlinif (ihitsflnbung ber )»ert)>heren 9^eroen atö a»eifelIofe SSßirfung U9 fLltol^oU

genuffed. ^ie (Erhanfung beginnt mit Sieigen in ben Seinen, fftfitt im meiteren

Verlauf ^nr Sfihmung ber Seine unb 9lrme unb faun f<htte$Iich burih Setetß«

gung ber fltemmudteln fogar ben Xob hetbeiführen. <Sd ift btefe ßronCheit

grabe bed^alb fo gefährlich/ toeil bie tlnfangderfcheinungen fehr h^^Po ^"^'^

SnheumatiiSmud gebeutet merben, unb bie burch biefe ^uffaffung gefdrberte ®org«

tofigfett bad Seiben }u gefahrbrohenber $5he herontiMt^fen IÜ|t.
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gegen ben 9Rf|6taiM^ gfilllgcr ttetrftnfe. III

Sott ben Mfien Organen erfronfen in erftev Sinte bte bes SBetbauungd*

^er ^rinferfatanl^ beiS 9}(id^eni$ nnb ber bei} nQl)e9eIegenen ^e^Üopfed

fiub löftige, aber bot§ nit^t gejäi^rlic^e golgcu; — wcrl^äugniBooßer ift f(|ott

ber ftatotr^ beiS SRaneiu^^ ben totr bei Tttnietn fo an^erotbrntlid) (jäiifig fe()en,

bö er nad^ unb iiqcI) bie ^Irbeit biejc^ jo luic^tigeu £xi\au^ aitfö ticffte

jd)äbic]t unb babur^ natürlich an<^ bie angemeine (Smö^rung in SRitletben«

jc^aft iid)t; bem SRagentatarrlj Wk^t ficf) leicht ein ^armfatan^ an, ber bad

Übel er^eblid) t»erjd)Iimmert nnb ben ^räfte^iiftanb nocf) mel^r f)eraBminbert.

%m füvd)terlid)[teu, m'ü öiiTft Icl)cihot]ciäl)vlid), ift bie ^Jtitiihaiihuuj ucv

OrfjciiK>, bcm baö in S)?ageii unb 2)arm mit VHlfo^ol überidjiucmmte S3Iut 511»

flicf3t, bie lieber. 5)er SlIfo()ol tötet baö iJebergetüebe, ruft eine 93inbegenjeb^=

tüudjcrung Ijeroor, bie jd)liefelid) bicjeg roidjtige Crgan üoUfommen arbeite*

untauglid) niad)t. ^er f^olge^uftaub, ben wir leiber ^öufig bei unjeren hänfen bcob»

ad)ten fomitfu, ift üerpngnigöofl : ber Xob burd^ 3Baffeiiud;t in ber Oteget baiS

(Sube. — @tn fi^nlidje^, uic^t minber fc^mered llh:anf^eitdbilb fal) id) bei ber

(^ronifdjen ^ut^ilnbun^ ber Sßiere, an bereu ^uftanbefomnieh ber ^(fo^ol^mud

and) in tjert^orragenbem SO^a^e beteiligt ift.

ßttunö jeücner ale bie obengenannten ^h-aiifl)eiten, ober inimeilnu uod)

all^^i ^iif)lveid), fiub bie ]il)li'iLiienbeu tint^ünbuuflen am .p^i'M'ii niib iiii ben ^JßUit^

geinfseii, bereu Ur]'ad)e fid)er bei einem grofjen ^eil ber Cirtraufteii im 'iWifUnaudj

beö lHUüf)Dl'5 .'lU judjeii ift. ^luf bie Sdjiuere bieier iniiint l iiiiiiln ul) bei bei*

otlbelauiueu ilBidjügteit öiefer Organe für ücn i^i\amun düi\)a iüoi)i nur

^in^uiueiieu.

5)aB bec ^Üoljol aber nidjt nur auf ein^^elne 2;eile be^ iUnper^^, jLiitbera and)

ouf bie gefnmten ^^ellcn be§ Crgani^niu^ fdjäbigeub einwirft, jeigen ]eine engen

S^^e^^iel)uugeH ^uiei ber jog. @toffU)ed)ie(erfranfuugen, ber ^id)t unb ber ^Vett^

fud)t. ©cibe luerbeu burd) i^u, lueuu aiut nid}t grabe t^rporgerufen, fo bod)

lebt)aft geförbert, unb ^mx gilt bvi^ mn ber ^ettjudjt in beionberem i})la\]i\

Wit ber Sluf^äljfuiui ber eiit^^elneu Drgancrfrniifuiu^eii, bei beiieu ber '^tll'oliot

eittuicber brr alleinige Urijeber ober locuiqfteuö ber ^auptidjulbit^e ift, luirb bie

uolle ^diäblidifeit be^felben nod) feinesS\oegö erfd)öpft. nieleii ^tiKeit fielit

ber ?(rj^t, büfj ber biejem ©ift ^^erfoHene für jebe franfiiiad)eiibe Urfadje

einptnib[id)er uub für jebe auSgebrodjeue Mranf^eit meuiger luiberftaub^fä^ig

gemadjt wirb.

@§ wäre Ieid)t, SSeifpiete bafiir in qrofH'r Wenge beizubringen; ic^ greife

nur eiib^ uon beiien, bie mi^i liier am I)äiifii][ten 311 (Mcfid)t famen, ()erau§: ^'cr

üorbem üoUfoinmen (^k'iunbe iiber[tel)t in ber ^liei^M eine l^inu^eiteutJinnbung ober

einen ^^ptjn« ober bie ^Jiofe, roeiui bie lirfraiiruut] iiidjt iiar gu l)eftig ouftritt,

o^nc befoiibcren 9?arf}te{r, wä!)reub biefelbe bei beiieii, bie au ?(ffoT)oIgeuu^ gc*

n)öt)nt, ftetö alc^ ftarf Iebeih5(]efäl)rbenb üiifyitaffen ift. ä)ür ift e^ ^lueifenov,

ba^ bei ben Xobe^fäUen uad) biejeu ^hautl^eiteu int frübereu uub uüttlercu
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StJtcir ftd)er in bcr .t)ntftc ber ^üUe ber ?((füfiül mit jeiner jc^wäd^cnben

äBitfunc; auf ^irti inib .f^cr^ bie .$)aupturfaci)e ttjar.

9?ad) biefcn meinen öorfte^eubfn (^rnibrnuflcn auf ber Ijic'uifii S^Wnif ift

ber tllfol^of Qiid) in mnfjic^er ^)ofiö, aber iamy f^eit fortcjebrancijt, ein oer«

f)eerenbeö Öiift, beflcn ©inid&rätttuiig nid)t genug wou ärgtlidjer Seite emv}o()leii

toerbeu fann. $ o ^ a u

Born ^iftthologifdun Jnftitut ^ieL

Ritter 200 ®cl(ftmprbföaen, ivcf^e bis SRat btefell ^o^rei» im tanigL )>at|^0*

logif^en dnftttttt jut SBeobat^tung fameti, mvtn 143 9|{fitmcv, 57 grauen;

t)on Ie|teren litten 2=3,5% Ott ^rontft^em Hlfo^oIidntuS; von ben 134S0?annern

»Oven 68= 47^7o ftarle Wokoixtn, unb swar tont bteS entmeber nac^ VnS*

fage ber Unge^drigen ober ben ftarfen für SKto^Dlmigbraud^ d^araftertftiMen

SBerfinbemngen ober beiben ber Satt.

6elbftberftäublt(^ ift aucb nntet ben übrigen noc^ mancher 3:rittter, bei

bem nur no6^ feine ftfirferen ^ranbemngeii eingetreten waren, geller.

%mk nvi^ Jbiotie.

ISine ftatiftif^ie Sufarnnuiifieaiiiig htt foftten 10 ^abre oiid Un. 9^tanhm^tiMifitn

Ht O^ioisiiaiiftalt in 6(tIedtDi0.

3nf)[ %a\)on %umV)ud)t

^at)t. ber Vluf» ber (iltcni refp. */«

genommenen, ber (Vroßettfru

1886 21 10 477«
1887 10 2 20
18S8 7 1 14

Iöb9 8 2 25

1890 9 1 11

1891 13 8 71V2
1892 14 4 28V,
1893 13 3 2:5

1894 U 2 2^

1895 15 4 23
1896 3 1 33V,

Bufammen . . 122 38 31,1

SSou beu 38 bcjctdjnctcn 3fä((en ooii iruiiffuAt loaren 3 mal bie 9Jluttei", 4mat
bei- C<Öio&pater, im übrinen ber 3?ater trirnffitd^tuv cvtiicbt fi* tcntna* (xwi bev

UobcIIe, ba6 ocn ben in ben legten 10 Qa^veu aufflenomnieneii Obiotcu 31,1 7o/ <*l^o

faft ein 3)rittel truntfü(^tige <SItetii u. f. U). ()atten.

Son toeiteten 17 Slnfgcnommenen fonnte nid&td fibei tote i^omilie ermittelt tpetben.

@8 I)anbelt ficb bei btefen meift um nneklicb öeborcnc Stinbcr. Triefe 17 irnnben beii

^l^ip^ontfab oon 31,1 cbcv übinfifrioitc)!, (\U nni^ofebtt. &it»Äflt man fciiiov, tnfj bei

i>ieien Obioten, bie mcift ber lirmcrcn iHcüOlfetuuö entftammeu, über bie Wroßcltcin nidjt^

jn erfahren ift, unb benft man an bie 3eußunfl im 9liattf«b# bie fftr bo9 entftel)enb( Seben
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nc\(^ flbrr?tnftiininimvi ttjol&l aifcc Saifjfunbiflcn C^bletie iiaif^ fi* ^iclien fanil, fo iß b«
ijufamineuljauö t>oii ällfobol unb ^biotic fidjciUd^ ncdj ein öiel ßtöBcrer.

^bec galten ton und nur an bte tbatfdd)li4en iSertiältniffe, wenn fibeibaupt

erlaubt Iii, aus einer fo deinen 3al)I S(blnf?e }u sieben, fo wirb bad refultierenbe See
bAItnid aß ein erfcbreifenbed begeltbmt roevben mflffen. ^. Stenber.

Von ia '3«nbflnmmman|kilt ;u ^chlestoig.

t^tber bell (Sinfluf^ bes §U{oI)oIi<3niu^ ber Öltevu auf bie Toubftiinimlicit ber

T5,s* Minber läfet (eiber nod) ben Elften feine nerläfelidje ^Iii^nbc niad)en.

@§ liegt getüij? bnrin, bnf^ bie in bie §lnftnlt auf^inc[)nieiiben ft'iitber QUBer

taubftumnt im ganzen üIö turperlicf) nefuiib annefclieu lueibeii, iittb betreffe ber

^(iiflctiörigen mir nac^ foId)en Umftiinben qefüvidit roirb, bie tiiigeblid) iiii*

mittelbar mit ber loubftuninitieit in !?^e,vftli"Hl [tel)en, olg 53. 3?ermnnbtic^aft,

(5prad)nebred]eu, ®d)iuiubiiid](, ^vallfiidit, i^a^munn ober 9[)cif^bi(bnniien.

Sine itranftugejd^ic^te n>ie bei ^rven luib Sbioten fiubet bei 'laubftiiimiieii

bietier ntd)t ftott. Söenn man ollerbiiuv? bie üöätev im iiaufe ber Sd)ul5eit

unjerer ilitiber bei 23cjiic^en fennen lernt, )o fann man \xd) \üd)t beS (Sinbriirfg

ernjet)ren, ba|? eine qro^e '^tt\){ bauon Printer fiub; aber ic^ borf mir bod)

mol)! nidit baö !:}ied)t nelimen, joldjes ißennuteu in bie Elften gu briiujcn, fanii

be^^Qlb uudj l)ici {einerlei ^üljlenuüc^iueiie bieten. @ngeüe.

m
%xm\ktn\xtii unb "SrmUifudit htw kicUi <§tiafQci'iclitcii

m ben JnJwrcn 1896.

tie nad)ftcl}enbc iibi'ijid)t über bte in Miel ,Mir qerid)tlid)en .^euntniv i^elanqten

^(iflc uon Irunfen^eit nnb Jrnntfudjt niad)t nidjt ben '^Iniprnd), eine

erjdjiipfenbe Statiftif qeben. ©ie ift nidit won langer ^anb uürbeveitet,

fonbeiu ba^^ ^Juiterial ift i;i hir,^or f^eit an^:j ben ^ur 'i^erfügung ftel)enben ^Hnf^

jfuiiiiinigen Ijernürgeindji unj ii.id) ben im ®traigeiet\bnd) uorgcjebenen ilscv^

biciljeii, ^-lH'rtiel)en, Übertretiiiiijui t^eorbnet. Sßenn l)ier non ^rnnfenf)eit bie

9?ebc ift, \o ift nid)t finnlofe gemeint, lucil bieje 3trajanvjd)hi)>üUijijgrnnb ift.

Oft wirb ^runfenljeit uorgejdjü^t, um bie 8traftl)at ^n cntfdinlbigen ober eine

oliafmilbernng -^u erroirfen. Die meljrfad} beLibadi:i ; ^'^i l imnung uon

Xrnnfenljeit bei 3Dicbfta^I im 9?ücffall ift nidjt anffällh]; [u \\t öarauf bc'

red)net, 3»t'ißi9««9 miibernber Hmftänbe, bal;cr iüernrtcilnng jn ©efängni^^

ftrofe, auftatt ^wt^tf)«^"^^ erlangen. Ob bei ber ©traf^umeffnng mel)r ober

minber ftorfc ^runl^^tt be« %f0tr9 ini ®eiuid)t fallen fonn, ba§ ^xi cnt.

fd)eiben, ift (gac^e b€« Wd}tn% ber nac^ SKafegabe bc^ perföntic^en ©iubrucf^

unb ber UmftSitbe ht9 einzelnen ^^allS nrteUt.
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114 ÜfefK^ritl bei iBmUni

gcl)eu unb ^^«icvbrec^en, in^Mn'fonbere qcflen bic Sieligion, ^egen l^ebcii uiib

@e(unbl)tit, i^ct^en ba# eiflcinuni, gegen bie öffentliche Sicherheit unb Orbuuiifl

2U fein, bei bcncii jtrunfent)eit tjorfommt.

2Bfl§ bie .S^'^erfunH ber *I!)nter ondiiiflt, jo jdjcint e^^, olv lueiiii -riunfciiljcit

uiib Xnintjiidit \)kx itanieiuüch bei frcmbeu Arbeitern aujutreffeu finb, bei (Sin*

l}eiiuijd)eu nirfjt gcrabe gleich häufiQ« •

^runfenheit {am t)ox bei

<5t6iruno beS dotteftbienfled. Oit ber Sltr^^e lu Sanbttnben auf ^^bmant
ftörteu am 5. 'Hpxil 1894 t>ur(& lauteft tlufla<ben bie aiit^ctruii tonen ^ilrbcttec f^riebrid?

koIfd)oii) unb 5JJaul ^v'ul t-io ^^ictiaf unb ba* Cirtclfpiol, auf bcni S{ir(fcl)of and) ein

!^ei(fceubeflänfli!t?. ^olfdoiu iimrfc (uumhi 5ödtefn§ 14 Jaoeu iöaft,) n»oflcn Stövuufl

bed (i^otte^bienfte» foivie Xici)|'tal)Iö 3u 5 lilonatrit, i^rtel toegcn Störuno be£i (»Jottee*

bitnflleS }u einem SRonot defAnoni« verurteilt. (6traffommer 1894, 5. aRai.) — 3n
ber ftinbe )u (^cfeiuförbe tränt ber ^^Irbeiter 0- -H. au^ ^Xotbcnbet au^:} fetner Srannt«

ippinflafcfce, flörte in Jiiiiifcitbeit bie ?lnbn*t burd) fortiD5l)renbee Umbcnieben imb

bmd' loute^ ^i^if^tenreben bic ^4^rebiat. @c warb an 3 3}ionaten (Befän^nii» »erurteilt.

(otraffammer 1896, 19. 9JJai.)

9efeibi<tiinfl iinb SBiberflanb. Hin ^\Wln aus j^annover betAfliAte in Ut
Ürunfenheit bie ^-l^affanlen, leiftetc bem ^ofiji'ibeaniten, bev ihn üerbaftete, 2ßiberflanb,

beleibifltc iI)H, mxt mit 1 ^BiHtcu fftefäiiflnt* unb irtogcii ttti flrobtti UufU()^ mit ö Jüi

(ftelbbufce beilroft. (Straffünnuei 1. Cftüber.)

a)Iorbüerfu(t> unb 9i au b auf bem 9lorb • Cftfee • 5taual. S(^n?ur0eri(l)t 1895,

24. Hprit. $er ^analarbeitet Sofepb $atia Wm feinen fiblafenben StoReflen auf bem
5^aflfler bei fiodibonn mit bem Seil, raubte ihm 210 Ji. 'J^er (AJctroffene blieb am fieben.

i|Jööa war an^ietrunfen, warb ju l'i ^afiren Suc^tbau^ üerurteilt.

Sotfdjlaö^beifud?. cd^iiniröeritbl 28. Oftober, lex ^^ienfltncdjt Sfarl

Stimitta warb ju 2 (^a^ren B 97{onateu ,^ucbtl)att9 nerurteitt, »eil cv baS 'JDtäbd^en Sßaria

Wulfen» ba8 nicbti» mebr von ibm loiffen wottte, in einem Oern bei 9llNmentbo( |u

ertränfen berfudbt. Sor^er batte er €(bnaptf unb (Bier oetrunfen. 9ln(tefla(|t loar er

rjeflen ÜJlorböerfucb^.

i^abcläffioe llötung. Scbumraectc^^t 1895, 6. ^ebruac. ^er SUeter '^ill)Ctm

mf^tfel, betrunfen, ftürjt ficb unb ben 9BA(bter Sau Aber bie »rttde in ben SHeinen STiel,

laßt ben SSfttbler crtrinfen, wirb »«(len SitoerfianbS unb fabrlciffiger 25tunfl )u 3 Olabren

®cfäuflni§ verurteilt. ^Infleffa^t tt»av er «jcfleu üerfudjten ^otfdjlaft?.

SiörpeiLievIet^uu 0. Wi§b anblnufl. ©traffammei 18vi5, 14. D!tobci'. I'er 31rbeitcr

OüOann Jöeljrmauu au» süJeUinflborf fommt betruuien na<i) i)am, padt fein nod? nidjt

6 aRonate a(te9 ftinb an ben Seinen, fcbwentt e9 bin unb ber. Seine Serufuno m^n
bad SibbffengeriibtiSnrteit (1 2Bod)e ©efäußuiiJ) mirb ücrioorfeu. — 9Ubciter SÜauä Sieperl

an? ^cfcl bem ^rimf ergeben, miftbanbelt feine 't^tan feit fahren in rcbeftor 3S<ifc

faft jebc 2\^otte, Ifbeü^iiefti'niidi. 5;ic ilrrau ftirbt (erftirft) infoUio bor Situiäite. 1)ie

8traffümmei ycrucieiii i^iu 5 ^o^ren ©efänflnig, berfüßt bie füttHtige Üicr^aftunfl.—
^r €(becettf(bleifer unb €iebma4ier ftland @tcinba(b, trunfffiibtio, milbanbelt feine

J^rau lebcnlflefäbrlic^, reifet fie an ben paaren ju 93oben, weil fie ibm fein @elb geben

\v\{{. .8cm ScbBffengericbt ift er \ii 2 9}{onateu @efän0uid verurteilt. @etne ^rufund
wirb roriucifen. (Stvaffaiumer 1896, 27. 9{prif.)

SOrperberlc^uHö mit gefabrlittem 'äBertjeuß. Siraffammei 1894,

34. ^bniar. Sin fdbweblfcber 9lrbeiter ßicbt m (SDerbcf l>en Stupferfc^mieb SRcier mit

bem 'JDieffer ind (^eftibt, trennt baft linfe Obr fafi ab. ^ loar anfletrunten, erbielt

2 yi,a\)xc ©cfänaiii'?.

Murpeiuerlebung mit oefdbrlicbem üSßerfjeng unb mit tötiicbem ^Hu<^naufl.

'^er Sctlaf^terflefetl ^libilipp Schopf mi&banbelt in ber Jrunfcn^eit ben anfletrunfenen
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poInif(|;cii StTbeiter 2])omad (Batvin^ ouf bcc {^a^rt von ber li'reidoljer I^äbre nad) ©teiiu

bdfen »iebetlboK, flftlt i^n inUfst nitUt, ba| htt mit beni ^opf auf ben ^art>

rtcfrotncii 5?oten f^Iäflt imb fpfort tot ift. CSitiimraerid-t 1895, BO. Oftobcr.") — 'Xser

9Jfottc(!ttfdjlev Seemann SftCDholct, oiisi DJiaflfcebuvö a«t«ürtifl, fti*t in l>er Jrunfeul)cit \n

tyrietxic^doct t>ent Bd)lo^ct Seemann fein ^Kffci: in tan Uopj, ba^ i>ie Jilinge abbt;ict;t

unb bec Sd^Ioffei- infolfle bct ^el^itnoeilei^unö fticbt. (SifeiibreUc Sltt^ur ^wik,
ebenfaffS anoetrunfen, nti^l&anbelt einen aifberen Sd^Ioftev mit bem Tk^tv, mx\> ju fe((d

?T?onatcn C^efäimni? verurteilt, ^K^bolbt )u 3 ^ahttn 9 Odonaten (Sefangittö. (©<^tout»

s^ebrohiiitfl mit i^erbvedjcn. Ter Wäitneriieliülre ftermann .^Hehn, tri! nt--

f&llig, kt>ioi^t feiuc oiau mit !£ot|cbIagen mit t>em ^cil, '^luftjanoeit, l^otiteLi^eiu

ettafe ein 9nonat ^efangnf«. (iStroffonimer 1894, 4. Gcptembrr.) — 1)ev ^ifdbljAiibler

^ar( Qrfluec au§ 9R5nne, trunfen na^ $aii8 oefornrnra, fdtirR burd) bte ^mi auS bem

Sittaf a^yverft, mit bem n?eooloer noch tfir, cn(icbli(f> um fic ju ecfct^reden ; toirb }U fedjiS

iÜioJften Wefänaiiig üerurtcilt. (Straftamniov 189t), 17. SIprtl.)

3)icbfiül)l. ^eil er \>m öufner ©tauge iu SUioIffee ein iPfcrb Don bev ^l^cioe

geftobl^u, angebli(b iu bec !ltunfen(>eit, toiii) bev Stuticbcc &ani Einrieb Stange aud

SBulf^borf )u 3 aRonaten ®efanont9 verurteilt. (Stroffommer 1896, 8. mm.) — ^er
Seemann (?briftinn $PranflcI luiit, meil er bem Stapititn Strüjjfelbt auf t):m l'ampfec

,/3unKna!" 600 M. ^tfiohWn, ,11 einem ^al}x ÖJefäujuii^ renirteilt ; trar anoetiltd)

betrunfeii oeweffu. (8tia} tammer 1095, 20. 2Je3ember.) — 5ii(bet (äJuitau ibom» ju

.^eiligeubafeu »irb loegeu zweier fd^meren ^iebftdble, eined Ieid}teu, unb in ber Slranteiilieü

verübter Sac^befcbAbidunfl sn 4 SRonaten iSefAnflnid oenirteilt. (Strafkammer 1895,

17. OJiai.)

SBegen 5)iebftaI)Ig im ^Rücffall, bcn er augeblid) in ber 2tuufenbeit oerübt,

toirö ber 51rbciter ^olvmn ^uMtfamp :,u :)icnD?burti ^it einem ^ahv (Scfäiifliii'? verurteilt.

(Straffammcc 1895, ^2. Gttüber,} — Xer ;'Ubeitor ^uliuy iviicmi idud lüe^eu Xicb»

^«^tt im 9Kt<ffaO, ben er s» Quoal angeblid) in Slrunten^eit oerftbt, unb 9efle(^nnaS*

ücrfucb^ }u 9 5Dlouaten ffiefäugui« verurteilt. (Straffammer 1895, 12. Oftober.) —
*rocflcn TiebftablS im SRürffall wirb tev 'Jlrbctter ^obann *^rebc auö OlDcnbura. M
auiieblid) betruufcn gemefen, ju einem ^al)i 3»<fctboui^ muiteilt. @r ift, wie er felbft

fagt, tvuuffüc^tig, \}at \d)on beu Säufertvabufinn gebabt. (Stcaifammei 1895,

6. dttli.) — Mt^IerflefeO ^ul % in ^etborf tirirb »eaen 3)iebfla^» im »fltffan,

bcn er ongeblid) in l^ruufenbeit ju fSeibi' auf ber ^»erberfle oerftbt, au 9 SRonaten

©efdurtuiö verurteilt. (Straffammer 1894, 20. Oftober.)

S at^ befcbit big uug. iöegcu vorfii^lidjer Sacbbefdjdöiguug uud rverpervcrfcftung in

ftatfer Jruufcnbeit toirb ber ^^rbeiter Smil ßrügec in Äiel vom Sdjöffcugcridjt Stiel ju

6 SBoi^en (Sefönguid verurteilt. Z)ie von idm eingelegte Berufung wirb verworfen.

(Straftammer 1894, 12. ^fftärj.) — Starf betrunfen natt ^au«$ gebrad^t, botte ber

^Jdbcitev ^ofiainie'j ?Ji§ iu ?{cumituflcr tunt lauten ^ant mit feiner Tyrau bic ^^acbtnilic

^}c\löü unti irteccvholt Siidibcfttäbirtuitrt verübt. l)a$ ^leumüufterfcbe Sd)öffenrteriitt

crfannte auf 3 läge !öaU, 1 ' iagc (»icfftußuiS. T)k Jöcrufung loitb öerwotfen. (Straf»

tammer 1896, 18. aRoi.)

$raitbfliftunfl8verfn(^ unb tSebrobunfl mit 2^otfd>lag. ^r Sattler

@uf}aP ^ürgenfobu }u ^^^löu toitb wegen ber iu !Xrunfeubeit verübten Sebrobung beS

^nbrifnnfeii ^rouljfelb unb vcrfncbtcr '.Hianbftiftung in ber Sabril m 1 Ijaljr 6 SJ^onaten

^ucbtbaue ventrtoilt. (Scfemurneiiitt 1896, 7. gjiärj.)

Qiraubftif tuug (§ HÖH). 3Beflcn oorla&licber ^nbiaubteBuug eine« Strobbiemeug

bei 20if ivirb ber Slrbcitcr (Jftiebri(b ßubcct 5U 2 ^abren (Gefängnis verurteilt. 6r mx
angeblich betrunken fletvefen. (Scbmurflerli^t 1895, as. ilprif.)

Grober Unfug (§ 360, 11). 3u 9leumünftec batte fiil^ ber lanbftreicbeitbe

S^toffergefea SSifc^neieiodti in ber 2:rttn(enl)eit auf ber Strafe %m B^fiaf ^inoebüt,
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wat )om 8d^dffcuaen(tt !Reuinünfiler }u 1 Soi&e 3 2a^t\\ 5aft venirteUt 9k Slecufiina

toiA oericorfcu. (Straftammct II 1894, 19. ^pril.)

?":n;ffudit. (^in Irunffiuttiiuv ^?lrKMter ait^> "^annau, ter 7\xan unb 5?tnbcr

tio \'lvmenpr!prtc in ^liifunui) ite^meii lief), obiiiobl er biivrti i'lrbeit (''"^clb oertietito, ir>ivt)

ju 3 Jüjoificn iiaft oeruttciü. (ädjBffenöcridjt 1895, 27. 6eptcmb€r.) — ©in Ö^eUrterilieitä«

arbeitev aud ^Iberflborf, beut Ziunf ergeben, roatb n)e0<n 6Auf«nDa^nrmn§ auf fünf

Too^ ind ftäbtifitc 5i raufentlaub gebnutt, ireaen fetiin ^nmtfud^t Mtauf }n 3 9Bo(ben

Öaft beruileilt. (Sdjöffcnöcncfet ISOH, 14. Februar.)

5^enen ü bertrctiiit a f itteiipcliui t' iter 3]orfcbtiften (§ 3^1, 6) mirb öom
Sitöfieiigerittt tn? tvuntfiiditiflc l'itibcfccu \'lnna 2htel, 43nm! fi^rbefttaft, ju Pier

'4Bo(ben J&aft m\t> jui ilbecioeifun^} an t>ie ^ant>ei»poliietbe^orbe DeautcUt. Xit iBcrufung

mirb beriDoifen. (Stfaftemmer II 1894, 19.

^gen S(bie§en^ mit (V eil erlerne br in gefä^rUfUfK 9iA4e l>on @ebänben (§368,7),
unb jioar in Irnnfenbeit, trirt» bcr Vdbfiter r.ualmnnn vt einer Scdic (^Jefänflni? t>er'

urteilt, oon ber SBebrobuuft feiner ©4jjpcfter mit iotfcbie&eu freißcfpro^^cn. (Straffammev

1895, 5, giopember.) 2)Dfc.

ST

Pon bev Strafanstalt.

!!%ii%o enbet menjdjlic^e fictbenft^aft unb ®enugftt(^, bie (Sefe^ unb @ttte

"llf td^t a^tet ivD $abftt(^t, bie ftc^ miber frembed (Sigentum oerge^t? —
T 5Du »eigt ed: im @trafi(|aufel

Unb tniOft bu tuiffcn, inioicinett Danton Ulfo^ol feinen traurigen Anteil

au folctjen bem ®efe^ SBetfaneuen f^at, \o folge mir in bais ^nä^t^oxA nuferer

$eimatprooin}. f^affelbe ^at im mffoffenen ^al^re 202 nene dfnfoffen auf'

genommen, bie irgenb eine fernere ®traft||at bur^ ISut^ie^nng ber Sreil^eit ^u

föl^uen ^aben.

)93ei 30 btefer Unglücflit^ tonnte gemo^n^ett^mfittged Xrinfen feftgefteQt

werben. SSie oiele finb no(| oor^anben, bei benen fid^ @ot($eS ui^t mit ooder

Seftimmt^eit bel^pten Ifi|t; wie oiele, bie fic^ bem ^^napiKtenfel ergeben

^aben, ol^ne bereits bei biefem 6tabium bed SrinterelenbS angelangt ^ fetnl

64 3nfaffen geben an, t^r SBetbret^ in ber Xmnfen^eit oeriibt gu ^aben.

ift ein 3Kann, bieber ein acbtbarcr, ftci&ivier öanbmcrfcr, bev in elücflicbcr &ft
lebte, big bie bflniilnfen ;^reiibcn bef Tyaiiiilienlebenö i^m nidbt mebr ociiüflten: (5r

fn(bte ^rhcluurt im i9iit^ibau?lebeii uii^ apiröbnte ficb allmäblicb ben Jrunf an. JvlM{<

bem ^lau uni) .Vilabei ^aufe baibttii, ubertiieflcn bie StuSflaben balö bic Ginnubme».

9« lourbe ber btefiet unbeftboltene SRonn jum 3)iebe. ^tist, m eS ju fpftt, betrauert ec

in einfanter S^llt fein felbftberetteteS ©efcbid, bie Scbmacb, bte et feinet a^tluten

tjraniilie anßetban b^it ; jel^t iierfliutt er fein trauriges Koffer.

'^a ift ein jungei' ^ui[(be oou 20 O^brcn, bei bereite jtDeintal toeoen Sitten»

pcrbredjen« beftraft ift, t>a§> er in ber 2^rnnfenbeit PoUfübrt bat.

3)a ift fetnet ein {^romilienoater, ben ber Snmt fo veetfett Ifnt, ba| cv tro|i

SBeiuen^ nub J^lebenS ni6)t einmal bic Unf^ulb feinet eiflenen .^inbe§ fcbont.

Ta finb i>rci junfle ?^nrfiten, bie Sßbne acbtbarer (^Iteni, bic felbft bcn beffen

Giiibrnd macben. Sie babeu im ttuufeneu 3»ftaubc auf offener Strafte bie iBeßCflUcnbcn

axi belüftidt unb f(4Iie§li(b einen fidj ibren Brutalitäten Sibetfe^enben num Mppel
(jef^iblagen. 0<l)t perbfi^en fie baffir iwcH Strafe^ bereuen tief ibte unrelt0e !lbat, ibce

S^anbe aber tragen fie leittebend mit {t(|.

Digitized by Google



117

3)a ift ein 'i^rfln^^itfter, ein fleifeißec 3irbeiter, jcbodj ein foflcnannhr CuattalS»

fäufei*. Oin <^u(taiti>e Oer Iiintfenbctt, iti mid^tm ev Döüig unberechenbar loar^ ftedU er

tie (Scbäitbe feinet -X^ienftUrni ait.

Unb f<^Ife|n(^ — ein e^ebreiter, Der bfe ^au MrlAlt um rt<^ ein» ^tnte psu«

loenben, an tocidjer ei ; : n DJI5rl)i.*r roirb, al^ bicfe feiner übcrbrüfno ift unb tbu Don

n* meift. ^ämcn 3Ilfül)ol t?at feinen ootliüiittiflon "iinUil an bem tiefen t^a^^ bicfeä

Unglüdfelifleu. SKutbein er iljn erfl entnervte uiib feinen ®cifi umnebelte, brücfte er il)m

fttlic^lid) bcu ajJüiöffa^l in bie ^>anb, welcher nur ju ftctjcu in^ texi bcr ©clicbten traf.

9lt4t loalbr? bu fd^iuberfl, ivenn bu foI<iie 0|»f<r beft €(6noiidteuf«IS eeblitfft, unb

bod) finb bie« nur einzelne aug ber großen 9Jiaffe bf'"au'3ö?9nffene Seifpicle!

Unb nun fteb bir »eitcrbin bic ^nfaffen oeS ;^ud?tbaufeÄ, bi£ ato^ äftaffe ber

öenierb-?= unb i^eiiic[inf)cit?mäMnen Tiebe uuD ^öetcü^er an.

iBieleii i[t mef)r ober iiieiii(;5t'r ber ©tempet ber (Stttartung oufgebriicft

^ie 8iinben ber ^ötec joUen ^eimgejuc^t luerben au ben ^inban bin im
brüte uttb uicrte ®lieb.

Sie ift ^lei bie (Strofaubro^ung bed &t\tt^geb€xi jur fa|baren äBirEIic^teit

geworben

!

Sflid^t nur bie ^^olgen eiflcnoii ?sd)U, jonbern Qud) bie ©üiiben ber (Altern

unb ^-Büreltern loflen fc^n^cr auf ®eift unb S'örpcr bieier ©Icnben.

Tnmf unb fonftit]e *?Iii!5fd}iueifungt'n, burd) eine ^eifje üon We|djled)teru,

Iiaben d)araiUi1o)c, ovbeit^5)d)eue ©lieber be^ 'iO?cnjd)entuniö Xci^c geforbert,

hit )id) in bev fliüfeen ®emeinjd)aft immer mieber qI§ ©d)äblinge eriueijeu, bie

trü(j beö t)ier unb ba Cjerüortretenbeu befferen ©treben^ immer lotebcr i^rer

unenblic^en ©d)taffl}cit beS ©etfteä unb ifjrer 9isi{lenSjd)tt)äcf)e nnterllei^cu; bie

üoni ^rbeitS^auje ^um 3uct)tt)öuje im immertuol^renben ^reiölaafe manberu unb

jrf)liej^lt(^ ba^ eine ober bog anbere als i^re eii]iii[( Ije ^einuit betracf)ten. @iue

evßtebifle Stotiftif, roelc^e ein ^^ilb entrotten luürbe, wie ine(e Xrunfenbolbe,

iiüubftreidicr unb Xtebe im bcr 3a[)rf)unbcrte aus^ beu (Sl)cn Ijernor»

ge^cn, in luildjtu ein ©lieD über beibc bem geujo^n^eit^mäligeu ^ruufe t)ul»

bigen, mürbe t)on erfditttternbcr 'AMituiii^ jein.

^d) liKi neulich in i'tiicr ^)aiinii.|, bnfi i'o iicliaujcii mar, bie ^Jtadjfünnuen

etneö im imriqeu ^saljiijunbert t^ebiuiucii luiD bnn ^rnnfe er(^ebenen Jinibc^J

fe[t,^u)'ti'Uen. Tie 'Is^agaboiibm, ü:[iie!uuiu£>üeibii;djt'i", imuftubüliDt uub mi^ud)^

tigeu 2)irnen ^aljUn uiuer bicjeu iiadj §unberten.

Unb im ^^iidjtljauie felbft? — 2)a bömmeru bieje (Slenbeu in {ouni auf»

^urüttclnbem ©tumpi'finu bal)in. St)« 3Biüen^id)mäd;e tritt aUcrbingö unter

ber il)r ©ein uotlftnnbig beoormunbenbeu .pauäbi^j^iplin njeuiger ^ii Zac^t, fte

erfüllen bie if)ncn aufgegebene §lrbcit unb geben loeuig ?lnta| klagen; nur

bonn, wenn fid) i^ncu @elegent)eit bietet, in ben Sefi^ oou <Spiritug ^u ge-

langen/ ergreifen fie of)m ©c^eu cor ber t)ärtefteu ©träfe bicfelbe. 2)Qbci t^ut

cd nic^t^, ob biefer ©piritu« mit ben efclerregenbften ©ubftangeu üerfe|t ift
—

nur folc^er fitibet im ^uc^t^aufe bei bcr Slrbeit SBertoenbung — fie trinten i^n,

tommi, tDOd fommen mag!

^er S^enfd) — ®otteft (SbtMfb — fte^t auf einer 6tttfe, oon ber er

ntdjt tiefer ^erab^ufteigen oermag. — Unb tKtil aKtiB bnr^ b% unheimlicher,

(Skift unb ^Qxpec kiemi^tenber SDämim Wb^tl 3:Tte6er.
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Von bet ßorreftionsanftait.

^cr l^cftanb ber mänitß^en Snjaffen ber Aomftiondanftalt iit @(ü(fftabtM belief {ic^ uiä^renb ber Ic|tett fünf 3a^re auf 5172, oon tt»e((^en

jebod) nur 898 bet $roomji «Sd)IeSn)ig > |)oI[tein entflammten. 3)emtiac^

ift bie alferbingS ^5(^ft beMbenbe, ungefödr i&^rlic^ auf gleicher $ö^e wc'

b(etbenbc ^urc^fc^nittöaa^l 1034 Itorrigenben, iinb ^mi burc^fc^ntttli«^ 180

m§ @<^(ej}tDig*9oIftein. Son btefen ftorrigenbrn ftnb na^ metnev Cirfa^tttitg

ntmbeftend 75 ^ro^ent bur<!^ ben SBramttmein allm^Itd^ fo mit (erunter ge*

fommen nnb in bte ftomftioni^anftolt gebroi^t. (hierbei fe^e ab 9on ber

etfreultc^emeife fleinen Süffi ^ugenblic^et, »el^e noc( @(l^uluntem(|t er^ltfit).

Stielet ^rojentfa^ ift na^ 9lü(!f))ta((e mit erfahrenen Slnftaltdbeamten e^r

ntebrid atö %u t^o^ gegriffen unb ftetgert ft(h mit ber pne^menben Serlottemng^

^bftum))ftmg unb SBiflenloftgfeit nm ftc^er 10 ^ro^ent bei ben mieber^olten

(Stnlieferungen unb ben SlüdfSOigen. (Einen erfclütteruben Seleg für bte

Stic^tigfeit metner obigen Slnna^men mdgen bie (Selbftbetenntniffe ber bei ber

lebten SBemc^mung mir oorgefü^rten 12 ftonigenben geben. @ie gefte^en meift

offen if|r (SIenb unb (oben (ter ni((t, mte oor bem ®m6^t, bie leiber »o(t

ni((t unbegrfinbete Hoffnung, bur(( Angabe oodftanbiger SBetrunten^ctt bei i^rett

SSerge^uugeu bad @trafma| milbem ju tdnnen. 93on biefen 12 mt etloa bei

10 au$f((Iaggebenb ober mittoirtenb aU (Sfrunb be9 SSerfaUiS loieber ber ^UIo^ol.

^ev eine itod^ unbewantocrt in ter f^^tfunfl unb ntä^ ftd) fc^Amento, Ht ft<b

SBiit fletiunten icbeöntal jum öctteln, bet aiibevc ift in bie ^orbo alter Scfeimp^brüber

geraten, bie ifin biir* 5ihannttiiein, ber ja leiber fo billig mib andf im (leinftcn Torf

fo Iei(t?t ju befüiiuiteii ift, i'crbovbeii. 'l^a^ wann ^ümexc, bie fo befanntcn. ÜDer

brittc, crfi 36 "»b fiton gteifentiaft auöfet]eiib, ift burcfe bcu ®eiui^ geiftiger

®etrAnfe um feinen SBetftonb faft flcbroÄt, (eibet fc^on an ben S*^^ ^ SSerfoIgunod*

iualmlninS unb mu§te fdbuell fortgcfül)rt tocrben. 2)er näd^fte, ein trättiötn 5)Jann,

Sniititinutatcr an? ber 9Jä^e, bat eine gute «^rau unb B 511 nbm. Ter 5.Hranntir>eiu l)at

il)u um fein ryaiiü(icn!eK-n flebrad^t. V'Utterc (^eiDiffenebiffc unb onifle JTieuc fmbet fi(^

bei beinfcibcii, joiriie bog' ^eilige 2l5eifpie(bcn ber llmfcbr. Ter nädjite l^at mebrere fleinc

(^e{e()enbett0bieb^a(^re beim 9e<bten begangen. „Ommer mv i<b ebvli^/ bAtte nie eefloblen,

ioenn id? nidjt bctrunfcn gcioefen auirc." ^ß^r^I^^iUl W er flci&ig gearbeitet unb fo

ßel)t'c^ \vdtn\ „*JPibcrffanb bie Staat^ncnmlt," „'^d) irnv ntnilc^ bctrunfen,"

„Scbiva'c .UüipcvKvIcfutita." iroffte moiiioiu botiiiiifoneit iUiler boiftebcn, felbft an«

getvunfen bei einer inügekt, fouft bin icb buntauö nid)t fticitfücbtig unb bereue eä

bitter. 5Dann loieber: ein fvembet SYotleAe ntacbte mid) betntnten, ald tib aufwa^^te,

loaren meine guten $a$>ieve unb mein bidiben <9elb gefiob'^n. 9tun ging*8 ganj bergab.

©0 »ieber(oIt ts fi(( faft loi^^entlif^. S>ag finb (Selbftbefemttnifle, bie

bed^alb mo(l fclftoerer inl^ ®enri((t faOen als aüe anbcm 9lnga(fu< ßm
64(u6 fomme tc( noc( bei biefer furzen ©tis^e auf obigen Umftanb paM,
bag ber fro^entfal ber au8 ber ^rouinj 64Ied)oig«9oIftein, in )oeI<(er bo4

bte l^orreftionSanftalt liegt, (Eingelieferten nur 180 ßorrigenbeu betrfigt. 2)ad

ift bei allem (Slenb ja oer^filtnii^mä^ig erfreulich, aber trübe geftaltet fic( bte

(Erfahrung; bo^ m\ biefen 180 gegen OO^rojent 100(1 burd) ben S^ronntwein
'

gett)OTben finb, load fie finb, weniger urf))rSugIi(( ani^ SBanberluft unb $ang
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gegen bell 1Ri|lwau(^ miüQct (Vrtriltil«. 119

Sttm Sagobonbiereii/ mt^, tote wir fd^nt, minber in ttnfernr Ißroi^iii) auS'

QcMIbct ift (ttö in ben anbetn ^wm^, nomentßt^ in Oft)»ictt6en.

(temit ft^üege t^. SBa9 memen 9emet(ttttgen etioad ®ctt mlei^en

möchte;, tfl ber Umftonb, ba| fte leibet nif^t 9Rutma|ungen unb SBetrac^tnngjnt,

fonbecn iStgebniffe (angjäl^ngcr {eetfocgcnfd^r (Erfahrungen ftnb.

^. gfientfe.

m

^Un SBegug anf ba8 SHelcr ftrmenniefen unb bte IBerarntung machen ftdl bie

folgen bed SOQilbrau^d getftiger €(eträn!e in re^t nngfinfttger SBeife

^ geltenb. Sie oft finben rovc atd ®mnb ber Unterftil|nng angegeben:

„2)er SDi^ann trtnlt.^ SQie tui^ Ringen btefe SBorir, nnb bod^ mel^e gü^e

l^uSßc^en niib fojialen (SlenbS ift in t^nen tterborgett. 89rt kleinem fängt eS

an, aber rei|enb fernen ge^t e9 anf ber einmal betretenen ft^iefen (Sbene ab«

n^firtd. 3ttn^4fi no(i ber (Seemann, ber gamtlientiater Arbeit unb guten

IBcrbienft, t)on bem er bei 2Bod)enf(^IuB einen !(eineu Zeil in @d^önlen für

fid) »erbraud^t. iSlber biefer Seil tvädjft rajc^ ()ei-an, bie ^^rau mug immer

häufiger ^wat Ärmenpfleger gc^en, i^r Wann giebt i()i- „nic^t gcnng." 2)urrf)

ben vermehrten ^Üo^oIgenuB tuirb ber S^ann in ber Arbeit läjftger, er mirb

enblith and berfelben entlaffeu. 3e^t mxh er ©etegenheitdarbeiter, arbeitet,

meun er !ann unb mag unb !etn @elb hat nnb bringt baS auf bieje Seife

vevbiente (Selb in füqeftcr ^^nft lieber burd^. 8d)Iie|lid) njirb er überhaupt

iiidjt nietir arbeitsfähig fein, bie 'ülot ift in bie gamilic eingefehrt, fie fättt

über furj ober lang bauernb ber Armenpflege i^nr ?aft.

2)ie Armenoertooltung ift bem gegenüber jiemli(h madjttoS: ©ie tuenbet

fi(h an ben ©trafridjter, immer ein miBlidjer SBeg, mnn e« fid) um 93ejeitigung

tiefge^enber jovialer Übelftiinbe h^inbelt. Sluch l'"^ ftrafrechtlichen .^anb

haben jehr ungeeignet. ®on bem ©eje^e, betreffenb bie Vinberung be3 öJeje^ed

über ben Unterftü^ung8tt)ohnfi^ unb bie (Srgänjung beg 9ied)tgfchM|eg, Dom
12. SD^ärj 1894, fnm lebigtich ber § 361 9h\ '> in Setracfit, welcher benjenigen

mit §aftftrafe bebroht, luelcher fich bem ©piel, 3:runf ober äIJüjfiggang ber=

geftaÜ hingiebt, ba^ er in einen gnftanb gerat, in »elchem gn feinem Unterhalt

ober |nm Untert^alt berjenigen, ju bereu Ernährung er öerpfUchtet ift, burd)

©ermittetung ber ^etiörbc frembc ^ütfe in tlnfpruch genommen merben mufe.

SSorüuSje^ung jur öeftrafung ift olfo, bajj einer bereite burch 3:runf fomeit

hcruntergefommen fein mufe, ba| er gur Arbeit nicht mehr imftanbc ift. (^^

mirb bemnach erft eingejchritten, menn eS fchon gu jpöt ift. @ine geringe 5?er^

brfferung in ber ®eje|gebung ift burd) baö bereite ermähnte ®ejet^ uom 12. 9)Jär5

1894 eingetreten infofern, aB nach biejem fd)on berjenige bejtraft luerbou ftiiiit,

melrf)cr, obfdjon er in ber Sage ift, biejcntnen, bereu (Sruiifnimn iHn =

pflichtet ift, ju unterhalten, fich ber UuterhaUuiig^pfUcht tro^ ber Aufforberuug



m
bcr j^iiftänbigeu 3?et)örbe berart citt^iel)t, bafe burd) 3?ermittclung ber ^Bcfjörbe

frcmbe |>ülfe in ^luipnid) qcuommcii turrbcn mn]]. 3^ic SSirfiiüi;! biejc^ 05cjcl5c^5

ift aber baburdj fef)r abc|ejd)aiäd)l, bajj i^ötfia ii!v,iiicrfnui)^ii]cr ii^eife ftatt auf

,^aft audi auf ©elbftrafe erfamtf merben faint, inib baü in iMofcn Tvälleii

burdjau^ uotwenbinc Übcvttieijuni] in ein ^(rbcttel)au§ nu<?qcid)loiieu ift. '-IBciin

iiHi! bic ^nmffiidjt eng mit bnii ^i^Jh'iiUi^i]^!^ juianimpndäiigt, \o unvb i()r luie

bi jnn oft nur burd) ^tvang jur Arbeit iuir!{am ciugegeii()etietcn luerbeu

fünnen. 91. @oetb€er.—

—

ie 9[rBet(frfoIPtite 9lt(fltitg 1 rtne ber erften, hit in ^utft^tatib in*

folge ber Begeiftetnben Anregung d. Sobelfc^miitg^ iniS fieben traten,

nimmt arbeit* unb mitteOofe Sente oorfibergc^enb, bo(| regeimögig für toter

S)2onate auf. (Sin großer Seit berfelben tieftest and Klfo^otttern, bie ftc^

mithin bnrt^ ben freiniidigen (Eintritt in bie jtolonie einer SBrannttoein'fSitt*

}ie$nngd!nr nntertaietfen. ®8 wirb in 9li(fling fein S3ranntluein jugetafien,

an^ ^vc\> natürtic^ bur«^ matid^ei SBete^rnng auf bie ^flegCinge )um Seffern

eingetoirft, bo^ o^ne bo| innerhalb ber Kolonie ein krinferrettungdtteretn

beftünbe, ober au4 nur beftimmt auf bauembe (Sntl^aIt{oni!ett ber Aufgenommenen

Eingearbeitet würbe. 5ba9 erfte mar frS^er ber unb ben^ä^rte ftt^ bamatö

nii^t, bad (e|te wirb und oielleictt bie Snfnnft bringen.

3)ie Hnftalt ifÜ geleitet oon einem tßrootn)iaI«9CniSf(i^n| unb «SSorftanb,

bem ber ®e|. 9leg.«9kt Saron 91. non gein^'^orbed^otm oorfi|t, vnb ber

fi4 bei» SSertroueni» be9 ganzen SonbeS erfreut. )93ierna|Ii.

3Inni.: Xxt Kolonie ift oor 12 ^abrcn beQrfinbct. 3»» M}itn ^^cricfctejabr nmben
328 ^crfcucn 'Jlufnafiinc, 113 »riirbcn abacicicfcn, 2421 hielten 9kft, ohne l'liifnalmte

^n i'cilaiiöoit. 37 995 ^libeitetaöe iuuiben t>Dn bcn Äoloniften flcleiftet; 4ö 032 iBec«

Plletiimö^taöe matm öCßeben, an bnr(^iüanbcrnbe Oäflc 2466. — 3Durcl)f(^nittlid)cr

So^i fttr 2ag unb Aopf 22,61 $f. — Suc^iDcrt b«c Kolonie 365 000 M. Bt

er ^roinn^iotmcin (\. n ^- ^l^t bic tneientlldjen bcr ncitcnbeu gcje^'

Iid)en «nb püli,^t'ilidjeu isIiLilauiiiuitgen 1895 (\ujmnmeni^i)itUt unb ben

9?e,^irf^ncreineu ,suiiejd)icft. ii^i finbet fidj nid}t^ kjonberg 'SdiIc^iiuitv-.poI=

fteimid)ev:< bariii. 2Bir juüuiciun bem ^^or(;eI)en be^^ ^. 9?. c\. d)l g. gu

gunften einc^ Xrinifjud)t^= unb £d)aii![tätteugefc^cy ben bijlni (Srfühv

£djon ic^t l)Qt bic ü:iuvteruu(} ber 93ebürfni!§frai]c uor ©ettjiUitjiino uou

©d)aufperedjiu]leiten (Svfolge get)abt (ugl. III, l. b. ©djaufftätten), fo bafe bei

einer jd)ärferen [ytifjung be§ SBebürfniöbecjrtffeö bog 58efte ertnartct lucvbeu barf.

Ci^^ jc^eiut bcr ^^oli^ei cnblid) gu gelingen, bog ©(^luiercn unb ^jorten

im )l:6c\kn ber ^roDinj (einen batc^auali|(^en Überreft attgermanijdjeu .Reiben*
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Uum] taljiii.^iiifegeii. ©eijen beu Saftee» uub 3^ieet)Uttjc^ bcä Slotben* i)t

uatüvlidj bie ^^oli^^ici o^nmäc^tig.

Wuf ©ntiib be^^ 5lommuimIfteuergcie^e§ crljeben jei^t ucrfdiiebene Stobte

bcr ^^^roüinj S3ieii'tciter. ^^röftbent üon ^"Hoien hdUn^t (in ben il'tttt. b. ^. 9S.

1895,©. 119) mit ^}\ed)t, baf? man burc^ finminbrige medjoiiiidje ^^luiueiibunn

ber 5l^ori'd)riften ba^ii (^efommeu jei, att6) obergä()rt(^eg ©ier bcftcuern. 3c(5t

I)Qt eu mir fdjreiben füiinen, bnf? für ©liicfftobt bereit« ein fommunaler Sier^

fteiifrentimirf nom 33c5irti?au^id)iil"3 \^nc Oberpröfibcnten n^'nc^jniigt jel, beffcn

§ 1 ba^ otievivi{)n(^e SBier fteuerfrei lüjie; tüix bürfen bcö()alb emmvtcn^ ba^

in allen ©tobten (and) in ©c^Iegioig) baS obcrgä^rige 5^icr, ba§ \oc\. 5)ünnbier,

fteneifrei ßelafjen unb cln^aige anbere Ort^beftimmung bemgemä^ rec^t balb

geänbert mcrbe.

Wit ©ennqt^unng fann auf bie Xljätinfeit beö ©tnueiberatf^ nnb feiner

gabritinipeftoren t)ingcn)ie{en ivcrbcn. gegebener 9?eranln[]uuc^ l)nt 9?nt

9titteröt)Qnien im SDiai b. bcm fieler ßnjeigverein i-jei^eiiüber e§ auv3iieiprüd)eii,

baß er ber 59ej(^Qffung qutcn XrinfnjQ[ferg feit mel}icien ^^oljren fortivlebt fein

Vlugcnmer! j^nnemanbt habe. 5)ie ©ewerbeinjpeftoren jeicn nod) füVöUd) an\

bie ^iütiueubiflfeit ber ^Hjdjiiffung guten 5;rinfn)QfferS ober eineä geeigneten

@rfn^e§ I)inc^ciLnefen. ?lnf ben 3i^flf^f'f" f^'i SIrbeitern aflenttjalbcn, too

Xii\ihva\)cx \d)it\ (^k'[egent)eit ,^nm ^tnffeeforfjeu gegeben. @e(]eii ijenjerblid)e

Einlagen, bie i[)ien üütju in föirtidjafteit nuvjaljfen, getjc man uor, — bod) ift

e» iuüuid)en»iuert, ba^ bie ^^cüülfcruug beu ii3cl)i)rben bnrd) ^tn^eigc uon

Vtntagen, bie entnjeber feine Xrinttjclegenbcit bieten ober in $Birtjdjnften ah-

lüljnen, ^ilfe tommen. — SBenn ^-Öodeubaljl 1888 anf bie 5^rage: „2öetd)e

Srja^mittel für S3ranntmein werben (bei beu >vobrifeii) iieboteu?" auluuntcn

ninfjte: ,AlJieiitenö feine," fo fe^cu wir nnnmeljr ond) l}ier einen (VDitjdjritt

ium Söcfferen. Bl.

gcr |)robin]ialb£rciu

yoix $ekäintifttiig hts <jüli|brnudt0 ^eifliga* (6ettänke.

17. ©eptember 1884 luarb 5U ^JeunaLiijtir ein uorläufigeä itomitce

üon 50 ^sericinen niii? ciKen %i\U\\ ber ^^^ruuiu,i i]iiuä[)It, um ben Slompf

gegen ben ÜJiij^braud) flciftiger ©ctmii!: im ©inne beö beiitfdjeu ii>ereiny in

bie §onb gu iiel)men (S^uirfi^enber ; <^iiuUür Dr. @ieje^\H(tLnui). ^'(m 19. ^annar

1885 Warb !?}ienb<?burt3 unter S^cituüljme öon $Rebatteur ÖamuterijJ'-ihemen

ber ^roüiu-iialüereiu bei^rünbet nnb juni SSorfi^enbeu yjtebi5,iua[rat ^^^vojeiior

Dr. ^^odcubat}(=*>lieI geiuüljü. S)ic übrigen b. ^t. ^isnrftaub^niitglieber waren

^aftor .'fticr Cfterlijgum, Senator Dr. ®icfe^5lÜona, J^anbgeridjtgrat iHeid)c=

Äiel, S^ü)tot 53raune^9ieuniün[ter. 1895 belief fid) bie '^al)\ ber Ort^ocreine

auf 14 mit ntnb 900 SOdtgliebern ; baneben battc man 227 unmittelbare ÜJfit*

glieber. 2>et '-^oritanb be[tel)t j^. ^t. auä bem äBirf(t(^eu (^e^ctmrot 91«*
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giettttigiSpräfibeiiten a. 9. Doit Sftofen'^^tcStvig ($orfi|enbrr), 9mtdgen(^t8rcit

$offeIt*@(i(|(eSt9ig (^affterer), $afior SSierna^tt'^eiimilnfter, Ctorbfirgetmeifter

Dr. mt\tmttm, @aittta»vat f^^filuS Br. ^amitg'^rüdftobt fropft jHcX'.

Xonbem, ^rof. Br. ^ecfeit'fitet/ Satibgeri^tfrat Dr. Sßttttng'^Utona. (Slrcit-

mttgttfb: ©e^mer 9Rebiatna(rat $Tof. Br. SBo(feitba^(-fticI. $o oon beut

^TOomgialDereiii felbcv Scric^te Aber feine ^^ättflfeit ber ^auptmfamtnltmg

bed bentf^en IBereind tforgetegt loetbeti^ glauben mit, §ter non einem weiteren

(Singe^en auf btefelbe abfe^n $u bflrfem

äber ftiel bemerfen loir:

Sluf @^ntnb dned Vortrages über ben WSbxw^ geiftiger ®etrfinfe oon

$aftor SRau'SNel »arb am 22. ^pnl 1885 p Ittel ein gtoeigbcvein begrfinbet.

fDer tBorftanb beftanb aud $aftor SRan (üßorft|enber), frof. Br. ^etetfen, Sau«

meifter ^au0, $afenmetftet $etecd, (£. SSoItfmar. Sild cd $aftor aj^au (12. 3an. 94)

nic^t me^r mdglid^ »ar, ben Sorfil su fü^ren^ marb an ietne ©teOe faftot

@tubbe gewählt. 3. 3t. befielt ber SSorftanb and ^aftor Stnbbc (SBorft^.),

9ie(tpr ^einriii^ (jtaffteret), ^tof. Br. Steifen, fianbedoerft^erungdrat (anfen,

©c^Iofler (Sjarne^fi; ferner gehören, feitbem fi(^ eine grd|ere %niflSjil t>on

Spanten bem S$eretn angefd^Ioffen fyd, aud^ bie grAuIein 3ulie 9lai^t nnb itlara

Sübemann bem iBorftanbe an. !Der ßli'dgnerein umfaßt ntnb 370 9RitgUeber.

Über feine Si^fitigfeitp berit^ten wirb fi(^ anberdmo (Sfelegen^it bieten. @t.

für Jo oüiji"^'" fj^'if t'iii \nib>Iänbfr bie bäiiifc^e ©reitJ^e ütjerfrfjvitten imb fid)

bei un§ Iiäuvlid) ciiujeiidjti't bcii nur al^3 ^l^itavOeitev im iianipf qegeu bie

^Xruufji!d)t lu'|]iiiiien foniien, n^eiiii luir (\nd) mm\d)(\\, bofi er )id) mei)v uub

nicl)i in yut mit) Sitte iiu]erei" ilirdje uub unferee 35ülfe^ einlebe: ber ®ut^

5:empler Cibcu ober nenmier: ber Unabtjäiigigc Orbcu bcv Wutcu Xeinpler. (^r

ift 1852 im Siiu. lKeii)=i>if (]e(-(riinbft. ^ni flanken cnglildjeu ©pradigebiet

f)ot er fiuj laidj aiiiiflebreitet. iüüu Liu.iUiuD aui? bat er über ©fanbiuQöien

jiiuiu äBcg nad) Sdjlesiuig^^olj'tciu ge[uubeu uub ciuige ^orpofteu jübiuärt^

über bie ®lbc üorgeidjobcn.

®ev Crben befämpft nic^t ben 9??tfibniudj, )jui3au jcben ©ebraudi aenliqcr

©clräulc iu ber jdjärfften SBeifv, wenn n taut: „<&h\ lUiäf^iiifeiti^iUiofti: idjubet

uii^ me^r, olle 93ierbiauev Xcutjd;Iiiuby ^uiammcu. 5)ei ;iUoijui in jebcr

gorm Qctjött wie aubere ÖJifte iu bie ?lpütl}cfeu uub eö giebt feiueu erlaubten

mä|igeu ©ebraud) biejeö ®iftsJ, oud) uid)t beim 9(benbmal)l."

@ruttbfQ|Iic^ ift ber Crbeii ba^er ein SJorfämpfer ber Prohibition ober

9lbolition. $raftif^ befämpft er bei un« erfolgreid) bie Irnnfjudjt unb l)ilft

3:vinfem gnr SRüt^tenajeit. ^Ijneu äuliebe ift er nadj 5lrt be« 3'r"niöttK*"övbenS

*) iQergt. btc $(um. @. 25.

Jer 6ttt-%inpler-a)rbett.*)
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gegen bett Wli^bxaüä} geiftiget (Skttftitfc. 123

orgamfiert Sogen (Ottömetne), ©rofitogen, eine SeMoge, Stttnale, 9)e*

galten (— OtbeniStvac^t)/ Orbendge^eimntffe u. bgt. lieber ®ttttem)>(er getobt bei

feiner llnfna^me odßtge (Snt^altfamfeit auf Sebendgett. 5Die Si^i^men, ftö^(i(^e

®efeQigteit nnb gegenfeitige Untetfittl^ung ber Orbendbrnber foOen t^m |elfeit,

fein <3e(übbe ju galten.

9Cn fii^tbaren (Srfolgen fep ed bem Ovbm ni(|t: 1895 ^ä^Ite er 403849

ertoad^feneaRitglieber. 3n 5Deutf(|Ianb befielen 2 ^oglogen nnb s»or bie 1883

gefttftete @(rogIoge I in Storbft^ledtotg mit bänif^er ®ef(^ftdfpra(i^e unb einem

SBeftaub Don 48 Sogen nnb tetc^Iid^ 1100 SKttgltebem. S>ie5 erften Beamten btefev

^rojsloge ftnb SSoIfSfc^uKe^rer, <^ro|tem)>Ier ift $err fieser 9* ^Detfen*jtamp»

tnt)) bei $>ügum. S)et IhreidaniSfc^ttl $flberi»Ieben |at btefer (Ktogloge foeben

in Slnertennung i^rer SBirffamfett 100 Ä bett^iOigt. 3|r iDrgan ift 9lorbf(edoigi8

®oob X^mpltn, ISaT|ltenfen'®raoen{tein. 3)entf4Ianbd (Sro^toge n (mit bentfc^er

<Skf4äfi3Bf^a4e) ^at je^t einen befonberd tttditigen <Slrogtent)>ler in ber ^etfon

beS ^erm 3ngeniear 9lSmnffen*$amburg, (Smilienftr. 2b, ber ba0 Organ btefer

Soge: «r^er 3)eutfc^ @nt implec*' rebigiert nnb eifrig für ben Orben toirft.

^iefe ®rogIoge II a^^It i^t 39 Sogen mit 1198 91QitgItebem in folgenben

@töbten: SUtona, S))enrabe, Serlin, i^rannf^ueig, S)redben/ SIendbnrg, ®ar>

btng, ^aberdfeben, {)ambnrg, Onfnm/ Seip^ig, 9{ümberg, 9lcnb0burg^ Slonbeni,

3^5nning. Itnlerbem finb in 20 kleineren Orten nnferer Ißrooin} Sogen, baoon

4 onf ®Qlt Sm 20. nnb 21. 3uni 1896 mar bie ©roglogenoerfammlung in

Flensburg, beren (^arafteriftift^eS Programm biefe tiitffi ftberfic^t fd^liegen mag:

©oitnabenb 1 U^r: <£röfftmng. Sonntag oorm. 9U^r: (II) Spaziergang, 6onn>

tag nac^m. 2V,U^r : Seft^ng, na^m. 4VsU^r: fton^ert, Sieben, abenbd 8U^r:

iPjcr 3ntcinatiüiiale Sunt kr ^J^äBinfcitöiuicine bc^ ^launi Älvcii^eö ift 1877 in

1^ @enf burdj Pfarrer S. Ü. Mod)at i^eqriinbet unb fte^t uod) tjnik nntev

ber ^pitun(i| feinet ®rünber?. (f? ift ein iD^ä^iaifeit^fcreiiT, ber „feineviuei^g

bell luirflid) möBifleii ©cbraud) ber (]e4]üt)renen (^ctränfe bei benieniflen nerurteilt,

njelcf)c itid)t jum iöunbc gehören" unb im atlnemeiueu „beu iDä^biaud) ber

geiftigen ©etränfc übertjciupt befämpfeu iuiU." „"^ex 5Punb aH foId)er fte()t

fotPol)t iu politifc^er al§ and] in f{rd}lid)er |)infi(^t auf ncutrafem ©oben."

„«eine .fjnnptaufgabe ift jebod), mit ber $ülfc ®otte3 unb jeineö älnntei:, an

ber ^ettnni] ber ^rnnfindjt ^u arbeiten/' 2öei( ^^riufern ober erfaf(rnncV3i]cntäf5

am ]id)tTften bnrd) uöllige (^ntCiattjamfcit geholfen n?irb, nerlanjit er bie Uüu

feinen 9[)?itßliebern unb 5lnf)änneru. Diefe uuitijdjieiben eine ÜnttjaUjanifeit^*

oecpflic^tung/ pnäc^ft auf ^age i^ber ^od^en, bann meiften^ auf ein 3a^r,

*) »etgl. meinen ftnffat^ in ®#f«id gionatdft^nfi fftr innero Slifflon, 3)e3.'3aii.

1698—93: «^ttemtrlemben ober 9Iatteft Aren}?"

gefteffen unb Sbafi Srtebric^ ^leifd.

gas §lmt ivcu^*)
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\\}omd) fie fidj „aller bi'roiifdjcnben ©ctränfe mit (3otm ^n\U cmt)altcu moUen

(^benbmaljl^geuuB unb är^tlidjc ilNorjdjrift ausi^enümmeii) luib bcn 9,Vif^briincl)

befämpfen." SDer S3unb gä^lte 1890 in Xnitidjfnnb 3495 ©lieber, bariniter

1942 fnil)erc ^riufer, in ber ©djutei^ 1Ü25(), barunter 5570 frül^ere Printer.

Obcrftlieutennnt n. 3). üon iiiiobel^borff = i^erlin unb ^nftor r^ifrfjer-- Sannen

leiten ben ©unb in !3^eutjd)Ianb, 'ipfarrer iöoi)et»93ern in ber ^putjdjen Sdivueij.

3)er SScrüiffer be§ Oiettuufl^aufer^, Suiierintcnbent ©raune, b. ^t. ^^aftor in

^ieumünfler, tjat baö iöl. ^r. in 'SdjU'ötDi(]'.f>of|*tein tuujefüljrt. ®ie ^riufer»

l)eitouftoIt Satem en^ifief)!! if)reu 't^^flcglintjcn crfolnreidj ben Eintritt. 2)cr

Unterj^eidjuete ift feit bcin äliai iöüvfi^enber unl'ercö ^^rouiu^ialöcrbonbe^. Or»

gnnifierte S^ereine befletjeu bei nn^ in Salem b. ^Ricflinq, SBefterlanb a. ©t|It,

,f)cibe, .^iet, llJorfum a. @t)lt, Sturbftrüub, (SJt'tnjrf, ^^^"'^^"^fl' ©rellum unb

Sörcbftebt (i^eftanb ^^lUfammeu ca. 120). SBir freuen un8 be^ reichen Segens,

ben U)ir bei unjerer ^^rinferrettnni'jäarbeit, bicfer Übunq d)ri[tlid)cr Sarm!)er;^iä^

feit au unjerii tiefoefüUeueu ©riibern, bi^fjer erfal)ren [}abeu. 2)ie 35Iflttec jum

äBcitagebcu Ijabeu im ^uli einzelne ©Über am unjeier ^(rbeit ßebradjt.

gricbridj ®Ieij2.

adjbeui am IG. ©eptember 1886 im §(n)d}Iu^ an ba« i^^o^resifeft be§

üanbegtJereinS für innere SOiijfion in ©djlesiuigs'polfteiu bev «c^hanb[teiu

gefei]t luar, Ijat bie ^Hnftalt ealem am 30. ^Euni 1887 eröffnet Ujerbeu fönnen.

©mi maudjen Seiten ipiivbc bie ©efiudititiui laut: „^!)r luerbet für bieje ©adjc

lueber bie .pilie lueiicia- iireije in Sdjlvoiuiä'-^ülftem i]ciluuiicu, itüdj lüciDeu

fid) ^ruuffiidjtigc jur ^lufualjme melben." HHein bie Wiitid iiingen ^\\x (Menüc^e

ein, unb idjou im 2)e5ember be^ (^rLiffnuniiöjabreö tuaieu alle iH:ijui]baien

^45Iä^c befejjt. ©alb mnfu :i ^rir bie oeijeibeu uermefjreii, \o ba| ftatt

15 jcjjt 25 anffleuoiiiiiuii lucrben fönnen.

£te iHnftQlt wirb öeuualtet üüu ©eauflrügtcu be^ SaubegDeiciuä für

innere 9Jc'iifiüu.

'^n ©udjiuert be^ bem i^anbec^üerein geljurenbeu SlmnejenS/ auf weldjem

eine Sdjulb üon 5000 A ru^t, betrug am Gabe beg ^Q^reg 1888 37000 JH.;

je^t ift er auf reid}rid} 47000 M. geftiegcn. 3af)re 1888 ift bie erfte

fc^riftlirfie ^Quöorbnung entworfen, bie bann im 3al;rc 1893 ttjeitcr aus-

gebaut tvurbe.

3m erfteu ©erwoltuuö^in^^ fi»i) ^7 Pfleglinge aufgenommen, im äUjeiten 20,

im brüten 28, im vierten 27, im fünften 31, im fe(j8ten 32, im jtebenten 40,

im achten 42. (Seiber ruft man mi burdjiueg nur in oerjiueifetten gätlen,

»eit \p^itx a!d man fodte, ju $ilfe.)

@e^en tuir tton ben legten Reiben ^a^rgängen, beren SBemfi^ntngSs^t erft

eine fnrjc ift, ab, fo ^anbell e« fi(^ um 165 Slufna^men, öon beweu 10 Sßieber*

aujua^meu finb, mithin mn 145 ^^^erfonen.
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gegen bcii SKifebrout^ gcfftiger ©ctränfe. 125

93üu \l)\mi liegen miä \\\d)i in nflen, aber boc^ in 109 hätten beftimnitc

^Jiadjridjtcn oor. 2Bir jät)Ien unter biefeu 81 ©enejene unb 28 Stücffällige.

§Ug lüiv bie Arbeit begannen, glaubten njir, wiv roürbeu unS mit einem ^Drittel

©enejener begnügen müfjen; e^ finb jtuei S)nttel gettjorben. Sin großer

@dja^ oerlornen f^amilienglücfä, üerlorner ©ejunb^eit unb ©eiftegfraft, Der»

lornen ©eelenfriebeng ift baburd) mieber ^ergefteüt.

Sm ^l)urd)idjnitt finb unfere ^^atienten 7 2)?onate bei unä gemefen, etnjaä

länger alfo alg in ber in Dielen ©tücfen üergleid)baren , 1 3a^r jüngeren

©djinei^er §(nftalt ©Ilifon. 93ei näl}erer 9ied)nung ergicbt fid), bafe bie 5)urc^'

fd)nittg^eit bei ben ©enefenen 8 3D?onate betrug, bei ben Olürffälligen nodj nid)t

4 Ü)?onate. SSon benen, bie nur V4 geblieben finb, f)at nur reid)lid) Ys

i()r ^id erreid)t. @ä get)ört eben S'^it ba^^n, um nic^t nur ben ^ijrper

um^ugeiüöljuen, fonbeni and) geiftig ju flaren Überzeugungen, ju größerer

SSillenöfraft fortj^ufc^reiten. @ä [fommt leid)t fnr^lbie Siranfcn eine S^\t, m
fic fid) frei unb fc^on für alle 3"^u"fl fi^'^fr füllen, Dt)ne eö boc^ ju fein.

@ic müffen bann auf unfern ^Rat ^ören. S8or allem le^rt bie ©rfa^rnng, baj^

einmal ©efä^rbete fid) uöllig entljalten müffen.

Unter ben ^4^atienten ujaren ^auflente unb öJenjerbetreibenbe, ^aubiuerfer

jeber ?lrt, fiaublente, 9?i(^ter, SSenualtungäbeamte, Offiziere, ein ^l)eologe,

^l)ilologen, ^irjte, 35olföfd)ullet)rcr, l^ngenieure, iianbmeffer, ©djreiber, Xagc=

löljuer uom Sanbe unb au^ ber @tabt, SBirte unb Äellner. @^ ift befannt,

baß e3 in allen ©täuben 5:runffüdjtige giebt. ^ier fiel)t man, ba^ ouc^ in

oUcn ©täuben foldje finb, bie fid) aufraffen.

Ü)?e^rfad) Ijaben §lrmenfommunen in ©d)le§n)ig».^olfteiu unb ^annoDer

ber 9lnftalt itraufe anuertraut. ©ie Ijaben bamit ancrfannt, iuie fel)r biefelbe

bem gemeinen 9Zu^en bient.
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9kueiöinä» t)öt ft(^ bic Seitung ber ^tiftatt pm|djlu)jeu, 8vved)|luubcu

tnii^uridjten/ uttb ,^iuar au jebem ^onneidtaije, nadjinittagS ^tui|(^eu 12 uub

3 UI)r, im 5?ereiu^pfanf)aufc -^u 9?eumüitfter, Slarlftrane 27.

§liitrni-ic ^ur Slufiialjme finb mi beu 3?crein^(jeifllidjen ^aftor !öier*

luU^fi iu ^Jleumün[ter in ^oiftciu über bireft au bic Slbvejje ber §cil*

auftaü @alem bei ^Wicfling in ^olftcin ritzten. (Sin ävitlidjcr ©c^ciii

ift beizufügen, ba^ iwd) feine Sä^mun(i iiitb @ied)tum ober ©eiftcäftörung

Kljlimmerer ^rt toorliegt; cbenjo eine Siilaiuug be^jenigcn, ber bic Unter»

brin^uug l)erbeifä^rt, ba| er bereit ift, bai^ ^oftgelb pünltlid^ an ben '<*iu}taU^^

üorftc^er jenben.

2)ag gu §ot)Icnbe ^oftgelb bieut lebi^Iic^ ,^nr Scibftcrbaftung ber Slnftolt

unb beträgt jä^vlid) in ^la\\i I Tr)() M, in illaju' Ii 500 iu Maffe III

250 X 3n bejonbertu ^alleu fanu am einem f leinen greifteücnjoubsö jum

Äoftgelb in Äloffc IU eine Jöei^ilfe getoäijrt loerben.

§chrift|lelUrifcht Jlrbcit

efonbecsi fc^öu aet^t i'id; bie eingangs eiaiat;iui' ^uitcc&SjjcuoiteuIcijaft in bei- fd^cift'

®(ton tu ber alten 9J2&|tof<itd6eloe{|unfl ^ben bte ÜTbctleit auViDArÜfln

SDiAftiiifettSapoftel biet gebolfen.

5^cn ^. 9iöttcbcr, .<>nu#frcn'i (ober n?a§ t»ou einem Jviiifn- \n Imlten fei)

ctfdjieii 1841 fogar ju 3i&el)üe eine bäiiifcte Siueö^be untei 6em 2itel; „4)uu)5toifct."

91IS eigcnarttg fij^Ie«ii>ifi'bo1fteinif<lb nennen mit (iu9 jener B^H eine SertooMno
oegen beti SJ^äliofeitgjmang:

^er iORäglßfeitfiHrein unb bie ebanoeUfdjen ^eiftlicfjen. Siiel 1844. (^^L fonft )Ui;

alten SDlä^ißfeit^Iittcvatm ^ier S. 6 itnb fSnrm^ S. 44.)

3n bcc ueueieii i^eit »ocibcn iu 8d>kÄ'H)iö»i)üIfleiii cifriß bic Stibeiteu beö
2). ®. 0. an. g. ®. «eriDertet $fe anftgtgfritdblAtter (IDIitietfnnoen be« Z». S.)*

JBeitaflc tee /.'iorbiveft," flehen alten ÜJIitflIiebern beS SJercinS ju, fofern fie 2 jlt3obred>

beitrag bejaljlen, bie „*^Ifttter jum Sßcitevfleben" in ^icl aiut fiiiiültcbcn Slnbängern bev

Octdßruppc. ^crmi miiD eine JHcilje üon 3lnftaltcn mit biefeu iJIaitctn uerforpt

Slorbweft unb bie ,i>ilbe*{)eimet 5ÖIättcr baten Öfter öclttäflc bon Sdi>le^i»iß'J&ol»

peinent er^lteit, i, 8., ivie mir Dr. 8obe foflt, von iBoffenbablf ^nfen, ^toH, ^Rtpet,

unb ©tubbe au« Sliel, öJlcif« . 2Befterlanb, Äier » Jonbern, bon SWofen-ScbleÄttifl, aentie*

Älein'Slüttbef, Sd^rDtev ^^eucnborf unb mhl «ucb 5öiernatjfi'9teumünfter.

j^ie SUlitteilunfleii an bic Sdjriftlcitunflcn bct ^eitunflcn flehen au beu <Seuerat=

aujeiöer, 6d)Ie§ro...^olft. lÖDlf^jcituufl, Gbauß. ©emcinbebotcn uub au beu Unterjcicbueten

fn fttel, fonfl an bie Sibecftebter ^ladbvicbten (Oaibmfl), fjflendbttrtter 9lMbb. Leitung,

ärjtlid)cg SSerein^blatt (IMltona), 3Utonaer Jaßeblatt, y)Jenuonitif*e SBlättcr (Slltoua),

?JovtLHfer Scitititf!, Tleiie Üntbertfcbc Stirdjcujeitunß (Seebovf, Sauenburg), bic teifö ße«

legentlid), teil* üoUi'tdnbiß bcn gelieferten Stoff «erroeitcn. ^JJlöcbtc biefc ^luf^ä^lnuß

bewirfeu, bag bie UTld^ißrettSfreuube äberall tbre b^imifcben ^Idtter ot)nc IRttdfid^t auf

bie Partei Mianlaffen, bie teboltioReOen aRUteiluugen bei bem ®ef<^ftthibwr bei» Deutf^en

ScteinS gegen l^Ji^braud) geiftiger ©etrdnfe Dr. 9B. JBobC'.f^ilDe^bcim jn beftellcn. Sic

finb reicbbaltifl, uicvben nncntafitlid? fldicfcrt imb f&nTtcii uncntgcltli(b beuujjt n?erben.

^oUS „^utf(be Sorte über beutfd^eS ^linttu" babe ict^ iu bcn S^le^toiger 9ta(bricbten

imb im iS»cMQ, Semcinbeboten abaebrudt gefunben.
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9(ud bet fttbei't M ißrooiitsial'SBefein» ifl eine mite »on f)ftu0fd^riften

(3. snocTcnt?at)i), ^>lnfpra(ftc an unfete fianWleute m öetAmpfunö b<« älUgbraud^d

fleiflirtet ©etiänfe. Stiel 1885.

Q. iBodenba^I), ^eci^t übev Utfad^eu unb ^efferuuö beS ^canntroeiuelenbd iiit

demtMebett. 1888.

(3.©ocfcnba^)I), ^Jlitteilutiflcn au6 bcr 3(cbcit bcli $rooiiuialperein$. ^^leumniiflei 1889.

% SBodenbabI, ^ie @tnmtrrung bei» äJUIbraud^jl oeffHflec (Setodtite auf ^efuttb^eit

unb ficbenSbaucr. SBorbeS^olm 1890.

% 8o<Ienba^I, Xit %\)&t\QUit von OrtiSoereineti.

B> dt- Um&ftt Txdt ber Seieiit um einen ICuffal, bcr oeetonet i^, a\i Sefeflfi«! bem
SoIt^fcbuCfefebuc^e einverleibt au njerben. — ?n(jälörlt(6 teerten „Snitteihinflen anS bec

SCibcit beg Sd)Ie8h)i0'f»olftetnif(ben ^roDtnjtalüercin« (oeifo&t t>om Söorfijjenbcn) flebrurft.

^ie internationale Monatäfcbttft pr ^efämpfung ber ilrnnffttten nennt in

tbxem 1. t^al)raang a(S aNitoifieitiev bie 6(j^fe^mi0'^oineinec ; '^ocfenbal)!, ^anfeu, SRau,

$eterfen*IMeI, <Safflenfen'9I|]cnrabe, AiefSünbcrn.

!2)em blouen ^reuae bient S!3raune, ^er Stettunflüanfer. Sleumftttflec, 8u(^^nb>

lunfl be§ S(!&riftei:rcrci?-s. ri fon ^. ?(uflofle.)

^en ©uttempUrn eiitftaminen

:

^. tieemep«, SDcr ©uttemplcfOrben. 2. Slufl, 1894.

(Satfienf^, ftate<^mtt8 Ux Sotalent^rtfanttett (für bie Olugenb). Orabenjleitt 1894«

Ivevfaffung unb ^^ebengeft^t für Unteigeoilmefe (u. i. m.) Soflen.

©iittciMpfev^teberbii*.

((ünfteiifen), Öeitraao ^ur fflofiticfcte bes ®. %. D. in Tcutfdjlanb. C%aOcufteiu 1896«

% 2). ^mtot), Jet ©uttempier.Oiben. Slenöburß 1888.

!Hifd^ bfirfen ido^I @. lUmuffend 6<^rfften nttt angeffi^ loctben: ^fe 9ibel unb

bie «Ifoliolfvafle (bei Jienfen, ©remerljafen), Söoifgfalenber 1896, Sa« tl)ut }Una<b{i

bem bcutfiten iU>Ife not? (ntt* in? "^dniftte überroBf^; ferner teilt mir .?tcrr SJIcemc^er

(bei tem idj neben P. ©leife ntid,^ nad^ ber (flnttempleiiittcratut erfnnbiiit ftnbe) mit, ba&

pon anbeten SÜeifaftein nocb Pecft^icbene öl»öf<^nften oorldgcn, uuö Da& luir in bünifcfcei:

®pTO<(e S Soffen bon Sdtev em. (L 9. ^ane, tRuflntp bei ®abel befAfen: 1. Olü

ei- »ert, ©uttenipler au fein? 2. 9Be«^aIb toifffi bu nid^t ^uttempter fein?

^feneburß erfcfeeint unter SitriFtleituufl bon Slgmnffen, früher 5illeemct?er-51en§»

bitrg bas^ 'Matt „1)eutfd&er ©uttemplec" (iejjt 5, ^nbrqanfi), in ffiranoiiftein 1891—92

„öamilienfllüdE" öon (iarftenfen-för. — oäuiidjei opiadje anio ßeLHudi ieaw JÖIatt

9lpttofb9bifiS ®bob Xempfat, (erau^efleben bon $ane, 9lußrup*

Son €^tiftcn, bie mittelbar mit ber 9Ra|i0teii9fai^e }ufannncn^anoen

nenne \ä):

P. ©(bäfer (-?irtona), fieitfaben ber inneren ÜJlifiicn. 3. 9(nff. f^intburfl 1893,

(Ößt. .t)erbcrftgmefcn ©. 93 f., 2tinferafoI ©. 118 f., ^lUbeiter-StoIonie S. 122 f.)

:Dan^ Meu'Stiel, ^a$ $u(^ beS beutfc^en '2(cbeitecd. 17. »ufl. »Itenbura. 1890.

3. 9labit, Sie tommt man mit wenigem au«? 3. ^ufL S^iet 1896.

S. dtaoit; ^o(tbu(^ für ^aud^altung^fc^ttlett. Siel 1895.

SJarffen? ^itnbfiaarb unb Ouen-Oftenberg, ^ie Obfil^nmsud&t in 9lorb» unb äWittel»

beutf(blanb, ein 3\oifebert(i)t.

2ivatli(t)e S(^utfteu von Scble6iüiö=£>clf[eincrn über unfer ©ebiet lint) (aujjcr

' ben genannten Sodenbaljlft^en 9(rbeiten) mir ni((t betannt gentorben; <9 W aber Dr.

Ooie>$tiel unS eine ürbeit über „Stranfenfäffen unb %lto))o[" in ^ilu^ficbt gefleflt.

^ic treffe, befonberS bie Mliite, bat oH ^(uffflöc »on aJJafsiiifcit^frcunben

flebradjt. 2)a id) nidjt irflcubmic crfdjöpfenb fein tann, t"erjid)te id) nuf bie i>eii>orlK'buud

cinjelner, nur ift ci mir iBcbürfni^, ber SDiitarbcit einciS ^eimQCrtaurtencn SPJdjjiöfeitä»

freunbed ^ier }n gebenfen: ßauptleWr Sd&ftttler«ftiel, l^ie 9Rd|tgfeit0fa<l&e unb ber Se^rer

(eij^L-^oIfi. 6(^uUeitung 1896, Oeneralonaeiger 1896). $t

bigiiized by Google



128

Ja0 Sdrphen htt ^aifaiichen äänft.

m uer()tnbert ttiib erjc^tuert beftanb fletd ein boEjin gietenbed SSerbot^ bodj ift bie 3)urci^füt)ruug beöjelben eine fe^r jc^roicrigc, ba e« felbft»

rebenb ntdti möglid) ift, jämtltc^e 4-^5000 Qvbetter regeltnöBio beim (Sintritt

in bie ®etft batoiifbin jit unterfuc^en. $ejonber9 fti^tuierig (^eftaltete fid} bied

in ben erßcn 3<t^vnt beS iSetciebeS, too ttod) ga^lreic^e gtoge Stauten bie

Sitttuejen^ett vieler ftembet^ bei IQauttntente^mem befc^öfttgtcr 9lrbeiter ndttg

malzte, loelt^e einer firengen ftontrolTe nidftt untertDorfen merbcn fonnten.

@eitbem bieS nnr no(^ in geringem 9Rage ber gaü ift unb fettbem c9 nii^t

me|r geftattet ivirb, bag bie flrbeiter anbere ®etrfinle att Aaffee felbft mit

auf bie lOSerft bringen/ alfo an^ bas )9ier nur nodji in beftimmten, 4mal
tdglicb auf 15 SD^iuttten geöffneten SSerfaufdbuben ber flrbeiter^lhintine )u

be}ie()en ift W ^ 6(§nopi^erbrauc6 erbeblicb abgenommen.

S)ie Kantine liefert 0,37 Siter Sagerbier für 10 ^fv (benfoDiel einfache»

Sraunbier für 3 tßf. (^9 mirb t8glt(^ bur<^{c|nittli4 i>on febem ber bef^äftigten

Arbeiter unb S9eamten je 1 S^afd^ SBier oerbraut^t. 9leuerbing9 ift au^ auf

9Sttnf4 ber ttrbeiter ber Sßerfauf oon @e(terdmaffer eingeffil^rt 3m Sinter

loirb ilberbied Itaffee geliefert, bo4 ift bie fßa^fra^e banacb nic^t felftr grog,

ba bie Arbeiter jti^ ben Kaffee metftend mitbringen. >S)aS $rinfmaf|er ber

Serft ift ein auSgei^ei^neted ÖueUmaffer.

®ie 9on ber j^antine für bie Arbeiter ber ftaiferti($en SSerft gegrfinbeten

9Baren>S3er(aufdfteQen in Itiel unb @aarben führen gmubfa^ß^ keinerlei aIfo§o(>

lialttge ®etrön!e. 3u ber $lrbeiter»®|»t{eanftalt mirb nnr SE)ier geldjäntt unb

bad ®itiä^ ift für baiS in bem tB^erftarbeiter'farf gu errid>tenbe groge

(Sr^oIuttgdbauS geplant.
' gran^ind.

(SfBfntcr bcn 9}iittelii ,^ui' iöcfümpiung bei ininfiurf)t finb nid)t j^nfetU p
SäV iiciuieii bic ajiafena^mcn gnm ©d)n(5 ber tuinibeinboii ^nrlieiterkiHilfenuig

gegeii bic Oicfafjvcn ber fd)Jec^ten .^cibcrcjcii, bcucu mit cifrcufidjeni @rtül(]c ber

iiürbclbiirf}e .t^crbcrt^öueibaitb im 5tnid;IuB üii ben beutjdjeii .V}^iberi]yücrciii biird;

bic .s>crbcri]cn ^ur ^^cimat ju bcqeguen jud^t. 9?od)bem bieje (Siiuidjtuug in luijcrer

^ronin^ feit bem (lubc bei )cd),^i(ier ^a\)xt (S'mqanc^ qefnnbcn, ift ber 3.^erbanb §u

^JJeuiiuiiifter om 5. 9(pril 1886 gc|"d)foffen, bc[tcl]t (\{\ü jclU i-jcrabe H) 5al)re. @§

traten bcmjclbcn ^nnäc^ft 20 .^erbcvgeu bei: bic 4)iimLuui]a I n. II, (ylcnsSbnvfler,

Miclcr iiciiriinbct in ben 'M)n'n 1868—1870, bic l'übcdcv 1874, ^s{sd)Oi 1S7S,

5lUonn unb Sonbaluuij 1879, ^}ienb3buvg, 2oni)iui, ^^Mön nnb 9tcnmünfU'r 18Sü,

S8orbegf)oIm 1881, ilappeln 1882, 3tpenmbe 1888, .s^cibe, 9uH^cbm;i, 3anbe

nnb Sd)Ieött)ig 1885. ^ie 20., in SlH-fftlburcu, imifUc nad) iniu]LU ^valjrcn

lüiebcr auötveten, mit fie bic iUerbanbggiuubjäue uitijt inue i)kU. 2)üÄjcIbe
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tjefrfjn^ mit bcr jpdtcr aufgenommenen ^ritjat^erberge 95nrg i. 2). SÖ3Qt)ienb

jeineg Sefte^enS finb bcm 9?cttiiiiibe ferner beigetreten bie Verberge ?(t)renö=

bnrg, bie Verberge :^it ^vtbftcbt, (Sutin, ^aberc^Icbni, ^njum, 9)Jarne eröffnet

1887, Süticiilnui^ 1889, ©cfernförbc 1891, Xoftinnb, Clbe^Ioe, Onicfbom

1892, 2e(f 1893, ©(^warjenbef 1894, ^riebridjftabt unb ©lücfftabt 1895.

Tic .^erberge gur §cim.it in Sanbc ift leiber feit 1. Slpril b. ^. mteber onf=

gehoben. 2Der 5.^erbanb jä^tt aljo gcßcntucirtii^ 33 .fscr^crgen, barunter 8 fe^t

gro^e (60-100 Setten), 5 grofee (40-09 mm), 13 mittlere (20—39 ©etten),

7 fleine (mit meniger q13 20 93etten).

5)ie $)erbergen uerteiten ficJ) jiemtic^ gteid)mä^ig über bie ^roniit,^. ^sn

^^crponftänbiguiti] be? 91e^eg baljin, ba^ bie ganje ^^roüing in Vlbftäntien

niäf3ii]cr Jatjeyinnrjdje an beii gröf^eren ^eerftrafecn mit .^crberi]en ^iir ,*peimat

üerfeljen ift, fefjlcn nod) ca. 12, bercn (^rünbinig eifrig angeftrebt luirb, mit

flrö|erer ober i]eriiu]ert'r 9(iiCifid)t auf ein balbige^^ Üiefultat.

^(iiBcrbem ift bie lliiibilbinu-j einiger ^erberacit, tncld)e g. 3^- ^'^°^) fii^'

9ied)uuiu] bei? .pauc^uatcrö betrieben merbeii: ^ttiieuvtntri], 9J?nrne, Clbesailüe,

^ofthinb, 8ciieberg, uini beiteu bie erfteren 4 bem ^-l^ereiii fdjon nügeliLireii, in

rid)tige ^erein^^erbergeu uoaoenbig^ ba bo^ befte^eube ^erpltuid nur <xl& 9^ot<

bereif anerfonnt njerbcn fann.

SBö^rcnb bie Ü)^ef)r^3;ar)I, nanienllidj bie ^s^erbergen qröf^erer Stnbtc, ibre

itoften auö it)rer ©inuatjnie, ^uni lei( reid)[idj, beden funiien, leiben einige,

nantnuiid) bie mittleren unb fleinen ^iot ober bebiirfen bod) nieljr ober minber

bebcutcuber 3iiict)üffe, um befteljen <5u fönnen, ba fie nieift unter erl)eblid)er

3infen(aft fenfjen. ^ie nötigen 31^1^)^11»-' uierben burd) bie iijcitrag^jablnngen

ber 'iHTeiu^mitglieber metft mit anerfennenc^iuerter 5^3ereitiiiinigfeit gefeiftet;

cr^cblidje @rleid)terungen finb ben bebürftigeu .V^erbergen nud) burd) Untcr--

ftü^ungen au^ ben ,^ur ^-^erfügung beS ^errn Cberpräfibenlen ftebeuben Über»

fdjüffen ber Sattbe^'^nbuftrielolterie ju teil geiuorben, luätjrenb bie (Erträge ber

.^erberg^^iftirc^enfolleften 1891: 3477.74 M, 1893: 3937.33 JH., 1895:

3580.57 M jomeit fie ben ein^^eliieu ^^^'^bergeu ju gute fommen, meiften^

nur iwx Hnteiftüljung üou Sicugrunbungen oom Äöniglic^cu Atoufiftorium oer«

UJenbet luerbcn.

3)er SBefud) bei |)eiberöeu, uou bem i^r finan;^ie(le^^ (Mebeiben ja luefenttid)

ab£)öngt, fjat burrfj ben auc^ in biefer .^^inlid}t bebanerlidjeu ^liüdgaug be^3 ^ser-

Vf(egung§ftatiou0U)e)eiig gelitten. ^Jööbrenb ber ilH'fnd) in ben erften Sii^jren

nad) (5rrid)tuug be§ 5?eibanbeö erf}eblid) ,^una(jni; oou 94i) Letten mit 124034

(5d)Iafuärf)ten ^u 1114 53etteu mit 182 tibi) 6d)Iafuäd;ten in 1889 unb 1322

53ett€U mit 269 158 ®d)tafnödnen in 1893, mürben 1894 bei 1371 5>^etten nur

258879 unb 1895 bei 141):; ^^^etten 267445 8d)Iafnäd}te im öerbaube geiätjtt.

©rf)on im Sflljre 1893 tjaite bie ;^a[)l ber 9?erv|Iegnng^3ftationggäfte in ben

.'oerbergen jur .^eiuuit uni ca. äüOU '8d;tafnädjte abgenüinmen; fie betrug nur

\mi) 23578 odjfafnädjte, unb biefe ^^\)\ ift inAiuifdjen nod) meitev ^uriicf=

gegauften. i)iur in 9 ^erbeigeu uufereÄ 9Serbanbeß befiuben {idj j. ßt. uoc^
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l^crpflei^uujiöftatiüiieii, tit benen c\e(\i'n ?(rbeitßlei[luiig bebürftigeu SBonbcreru

fieieö ^JJncfitqunrtier, ^Jlfaenb= unb ^jhircjenbrot gett)ät)rt mirb. üou ?Hofeii.

flhev bie JTlieler .iH'rbeviU ^ui öcimat, ©atteuftrap« 20, nmUn U>'k an auf

(*)iuiiLi bcö ly. 3öl)i€*t»eiittte» (fiit 1895):

iKi^n bie ßerbeiee 1896 bcfui^t a. IS 996 {GBonberoefeaen (36801 ÜQai^te),

b. 42 SobnoefeUcn (2408 9läd){e). einnalmi«: von a. 6830,85 Jli., öou b. 2748,98 Ji
"IDaö CBafi^iinmcr bat ßebrad^t 15 918,05 M. — (^tn 3>frfii*, JÖcrpfleßmio Qeflcn Sin»

»reifuiig auf ^iivbeit ju gcipäbieii, ^at üur |)auptfa(be luii beu (Srfolo flebabt, bn^ in

£)ftufevu, m man folc^e SlniüeifunQen oab, bec Settel abnabm. (^cfieulicb icbeiut u4)

bn t>on ber @efellf<j^ft freilDtinfler SdmenfTeitnbe im ^rbisigdbaufe etn0eri(&t«t€, am
1. 9^ot>cmbcr 1895 eröffnete ?(ibcif 5nad)ir ei? ',u oeftalten. lagen an SD^elbnngen

oon mimtmx bor 1895 : 9?üi\ ii':!!», T)ev 203 ; 189G: ^an. 317, ^ebr, 478, 9Jiärj 463.

2)aoon jinb cingefteUt »orbeu bcito. HO, 67, 73, 163, 173. St.

»enoeifen n>iv auf ben bieSidbrigen 3abKdbeii(bi bed ^robtttsialoeceiRd (). SR. g. ®. unb auf

ble %nfpTa<ib< öon ^rof. Dr. iJ}etctfcn<SicI in bec i>auptüerfainmlung beä 3)entf(bcn ikreinS.

Oelber werben bie 'Jcilnebntcv bcv ^afirc§»e!tci< auf bcr ®eh?erbe . ^Uigflellung ber

^4>rooinj neben ben fielen prädbtigen ^tcvbciufern unb ÜafdniSfenipeüi nur eine fleinc

Staffccfdbanfe, bie besö S?affecejtraft«3abrifanteu (iIafcn»Äicl, finbeu. üe iöcmübungcH uufcreö

Bioeifi&eifiitS um bte ScgYfinbuno fiiter ffaffeeftb&nft boct ftnb ebne (Srfolo geblieben.

Seit Tei^Itcb 2 ^abren fmb an belebten Gieflen in berfcbicbenen ©egcnbcn Ü'itU

SelterSbnbcn oiiiiiericbtft (ielU rimb ein l^ntienb^ JOcuii fte aitct innniten ^rofcben

aui bei ^afcbe loden, ber foni't gefpart ipare, fo ift bodb mobl im ganzen i^r !^afein

freubig ju begtii|en.

Um ein ttnentfleltlii^ Sdf^n bed 2)ttvM 9u ennboli^en, fntb an aRtttefpuntten

beS Seifebri^ unb bei ^uptarbeitSpIftfeen (oor allem am ©afcn) öffcnttidbc Srinf-

brunnen einnevicbtet nnb imar 3 ©äulenbrnnnen iinb 11 Söaffcrpfoftcn. 3lufecrbem bat

bie öabnücripaltnng 1 Säulcnbnnmen unb bie Sienicfeerung^anftoU einen SBanbbrunnen

für baS ^^ublifum etngeciibtet. ^2Iuf einen bie^bejüglic^en Slntcag ift bem Ort^becein

fl. SR. 0. 0. fettend beS aRaflifhNitd exffAft bo| in biefem @ommec au4| notb auf )tDei

belebten SJtarftpIdBcn je ein 5ffcntlicber Q3runnen eingeridbtet mecben folb* Seit Atel Hne
neue SBaffcrIcitung bcfiöt, bnbcn mir ein Porutalicbe^ Jrinfmaffer.

Säulenbrnnncu baben au|ec ber ^rtnfeinricbtun^ für 3ikn[cb<?n imi 'ikdcn

(toeitev na<b unten), an benen %\m unb S35gel ibven Duii't lofcben Tftnnen. 3u beflagen

ift, ba| Unuerfianb unb llbecnbeit oft bucib Sanb, .^oliftüdcbeu u. bgl. bie ^bflfiffe

oerftopft unb fo bet fo febc mftnfd)en9)oe¥ten loetteitn (Stri^tung foliber Brunnen ent«

aegenacbeitet. @t.

jQie neue ©onntaf^^gei'c^i^t'buug, luie men|djeiiirciiublid) fic gebad)! uuiv, ift

'•'^^ ein @efef5 ©mtften be^ 2Btrt^f)a«§befuc^e^ neioorbcn; beim .Siirdjcu»

gemeiube uub bürgeilidje Wemeinbe Ijotteii yid) md)t barauf geridjtet, bie fveie

3cit imb bic freien 9)ieiijdjcn feicrtiiqti^ ucriorc^en.

&cucii:i> ciu^eluei' (^emcuiiui'jiu luiu ;)Uu|)ii|ci^ü|leii ^at mau uadjtväglid)
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Qüijan, \va^ mau t^un CoiuUe, um tventgftenä beftimmten £^Iaffen ein Sirtö^auS«

leben 511 crjparen.

1802 Ijat ber fieler 2)etaiUi|*teiU)ereiu ein ©ei'elljdjafti^fiauä junger

Staufleute eiunertd}tet. ?(n ben äBinterfoitutaj^eu werben ißortrnqe gef)oIten

nnb Qubere Uuter^altungen geboten; im ©ommer fte()t ein ©arten mit .^egel=

bat)n 5ur JBerfügnng. ©tue Drrficfter» nnb ©efangabteifnng, jomie fommerö

^dW- nnb :3ugenb|piefc finbeu ret^c Beteiligung. — 3(u§gaben j. 3^-

2<s(K) M. \äi]v[\d]. — ^^nli(^e (Einrichtungen befte^en in Altona, gleniSburg,

SJenbäburi] uub .f)ujum.

tJerner giebt e§ in ^tef ein Sonntag^^eim für .^anbiuerferte^r'

Ilnge. ^on einem fjvöBeveu ^rei)e getragen, marb ba^ |)eim ai§> eine (Sin»

ri(t)tuiig ber fieleu ^^nul^l(]eu .^perb)"! 1894 eröffnet nnb t)at fic^ für bic 3öiHter=

mounte bemö^rt. ^^eiucl) beö legten Sintert: im Dftober biirdifrfjiiitilid) atn

eonutiig üü— 100 SeljrÜnge, 9^oiv unb ^e3. 100—130, ^au. bO-ViO, ^^vt'br.

70— f^O Wäx^ 40—50. Sibliot^et, spiele unb i^orlröge jorgten für gute

Unterljaituuc^.

5lud) jouftmo hat man ©onutnf|§^eime für .^nubipevfevfe^rliucie, jo in

©cfernförbe, .f)n)nm, ^yten^burg, ^eibe, 9tcuniün[ter uub bemnäc^ft in ^4^ree|j.

Man fdjeint fidj überall auf ben SBiuter befd^rnufeu jn müffen.

@ine n)eiterge{)eube Sol)Ifat)rtg = Einrichtung ift ba§ @ecmnnu?fieim

ber Äüiferlidjeu 9)iarine jn ^tiel (1. yio\). 1895 »om ^^^riu,^eu ^eiuvid)

eröffnet), niorüber geuaucve^ gu fagen bem ?^mrf)te bc^ .^nniotteufapitän^

$nrm!^ überlafien bfeibeu möge. — ©eit 3flt)reu ftreb: mau in .vtu^l aud) narfj

einem ©eemaun oi] nm ber ^anbelSmariuC/ o^ue big jejjt toeiicr als» jn

jdjöuen Plänen gefommeu ^u fein.

@in anberer menfchenfreuubUd)er ^^tan in fticl befdjäftigt fid) .v 8^. mit

einem Otigheim nad^ amerifanifthcm 9Knfter, luoriu bie 18oIftoterbaltuug3«

abenbe 5U i)(iUen nub bic 3d)ä^e ber ^ülf^Jbibliotbe! uufever ©efeUjdjnft frei=

mifliger ?lrmeufrcuube bnn ^^vubütum ftäubig 3U(]äug(id) uiadjen nnireu, uiel=

leitet auch fi" 35ülföbüb fid) eiurid)ten lie^e. 3u bei'djeibeuerer ©eftalt bietet fid)

fliö ^.Ivülf^im eine 3}üd)erhone on, toorübcr Dr. Sflörrenberg am 8. Suli

einen Vortrag halten iniU. @t.

3augenoffmfd}aften in S(l(lesn)tg«QoIftem.

ie mehr uba minber bebeuteube (£'ntmirfctuug ber (V'i.iPnbett)Qtit]feit in einer

größeren 3^^^^ ber fdjIe£>iuiivljDlfti iiniMu'u (JiemeinU'cjcu bat bic ©ülimi'.u]^»

Derb li Irr. nie für bie minber bpiiiiudriii .Greife nnfercr ^^eöölferuiu] uielfadj

iiiitluniUi] b^'ti:ifiui)t. (^encinih'ji baw juii fri'ii]a'iibcu 53ebarf hielt bie §er[te(Iung

(]ati]uetev neuer liß3ul]i;uiuii'ii teiueöuieg:^ überall gleichen ©(hritt. 5)a Ijat uuu

baö genüffL-iiiiiLiiiiuln 9ii luii etui^efe|ii uub inöbefonbere im 'i'lrbeiterftanbe

felbft ift mau lui -li3ti]e ijiuieiu|ameu ^aubeln* bemül)t geiuefen, bie üeiftnngeii
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ber ))rtüaten ®autJ)nlii]!cit 311 ergangen, ^en erften 93er(ttc^ btefer ilrt ^at t>or

mt^t atö onberttjalb 3a{)iiie^ntcn bic ©tobt i^Icn^burg itnternommeu. ^ott

lourbe im 3o|re 1879 infolge einer feiten« be« i^IenSbnrger 9lr0eitei-«Sßereing

geflebenen Anregung ein §lrbciterbauöcrein begrünbet, bcr fe^r balb er^eblic^e,

in bte jättgfte S^lt hinein unau^gefe^t ^une^inenbe Xeilna^me gefunbeu f)at,

unb gegenwärtig tto^e^u 1000 ÜJiitglieber jtif)tl. ^en früher geltenben gcfc^«

(id^fti äor]cI)riffen entfprecfienb, beruhte bieje @enoffenfd|aft auf bem (^runbfa^

bcr unbcfd^ränften §aft. Sebe« äJiitglicb ^atte augec einem geringen (Sin*

trittggelbc einen regelmäßigen SWonot^beitrog }u gafflen. Wlii biefen SWittelii,

Perftärft burd) Inki^en in befd)cibener ^ö^e, errid)tcte ber SSerein fleinere,

gejunbc, für ^trbeiterfomilien bered)uele ^önfer, tueldje an biejcnigen iöiitglieber

burc^!? i]o3 oergeben mürben, weldjc bem Vereine menigftcn« 6 9)lonate an-

gel^ött Ratten. Slnf 10 So^re galten bie 58ett)0^ner al» ü)?ieter. 9lad) Slblauf

biefer ^iit foUte benfelben baS ooQe nnbefc^ränfte (SigentumSrec^t übertragen

tuetben. 2)er 5taufprct§ beftiramte fid) nac^ @rnnbcrroetb#* uub ^erftellung«*

foften unb mürbe bnrc^ einen 3"if^)^i^9 \ä\)xi\6)m SDiiete^atilung, be^to.

burd^ bie fttc bte fpätere Qüt feftgefel^ten regelmäßigen ^Ibtrag^gatjlungen, im

Verläufe einer geiuiffen von ^aljren getilgt. 2)er ^J^ciiSburger S3auüereitt

blicti lange ^dt allein, big berfelbe in feiner SEBirffamfeit nac^ außen I)in be»

famit unb für bic auf ät)nlid)er ®runblage errid)teten ®cnoffenf(^aften in

.^annotier u. f. uj. üorbilblid) iüurbe. ^ie 1881) eingetretene ^Ibänbcrung be^

®enoffenfd)aft«gefe^eg in ber O^idjtung, baß ber „befc^räntten ^aftbarfeit" diaum

gcfd)affen würbe, müd)te fid) ber glen^burger SSanncrein ^u uu^e, unb ttou je^t

on fanb fein erfreulidjeg Slufblü^en au(^ innerfjall) bcr ^rooing bic ücrbiente

93ead)tung. 2l*efcntlid) in i]feicf)er ©eftalt cntftanbeii ^^aui^eiiüffenfdjüften in

(^Jaarben (^^h-beiterbauuerein für (?5aart)eii, S^id imb Umgegcnb, 1890), 9leU'

müuftcv, (xHrbcitcrbunb, 1892) uub in ^^ütona (Spar* unb ®auüereiii, 1S92),

3)iefen ©enofienjdjafteu Ujurbe eine gan.^ iiujjcrorbcntlidje ^•örberiing baburdj

311 kW, baß baö mit bem 1. Januar in iU'oft getretene ^niHilibitätö^ uub

[ti'i vui iMdiernni^c^geiet3 üom -^2. ^mii ISSi) bni 3?crfid)criini"iCHiu[taItcu bic 23c-

fugiibo rai(]eräiirnt Ijattc, eiiicu Zeil it)rcr ^^H'niuu^cii^sbcltönbr in bcu uoit ©C'

nofjcujdjaftcn :c. erridjtcteu ^'^(rbcitcrtuüljiiuiuicn l)i}pott)efavnd) aii,^i!!f(-jcii. 3)ie

^scijid)cntiu3^=^^(nftn(t 2rfi[f^?iuiivC"^üI)teiu mad}te noii biejcm Oied)tt' einen (lu?--

gebcl)ntcn ©cbrniid}, tn)utcrn fie fid) feiten^ bcv ^^rLniin;^intIanbtanc§ bic @r

iiTndni'iinu] erteilen Itcf^, biö ^u 10 7ü it)rer Übcrjdjü)fe bcvart uenuenbcn,

uuö bcn 3i"'^üH^ ^^iiT '"'Vi (ipciter "/o) neben einer iilgungöratc wm V/^Vo
jäbrlid) teftftclltc. äliit biejem ^lui]enblid bei]iunt ein neuer 9U))d)nitt in ber

(intiDictelnni] ber 53an(^enoffenid}ntten inneriialb ber *'^>vüuin,^ Sdj(e«iui!vyiul1tein.

?lUona unb Waarben nal)nicn einen anBevovbentIid)en Vluffc^iunng, and) ^ilcen^

miiuftcr fam einen tüct)tigeu Sdjritt ULUiinirt^^; bauebeu aber rüt)rtp fid)'^

aubcriliuo uub nac^ unb nad) — im l\inie ber legten ,^UH'i ^a()r — eut|tanbcn

SSereine in ^ufum, ©d)Ießiuii], Csbeboe, (5J ni^M) um, *ocibc. ©elbft

in einer länbUdjen (ä^emeinbe ual^e bcr bäuijdjcu (^ren^e, in 6d)crrebe!,
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fanb (ttte Saugen offenfc^aft fruc^tboten SBobctt ^an^ ncucrbingg finb bie erften

ttitfönge für ^augenoffenfc^aften in SBeffelbttveti itnb ©lüdftabt gelegt.

3tt ®m<fftabt ttttb Iciber au(^ in ber ©tobt ttul, m gleid)faa« bad Sebftrf«

ttin fSr einen Sltbeitetbauttetetn gang untoetf^nnbor ift unb in Vtbeiteifceifcn

(ine lebljafte Strdmnng für bie (Srtic^tung eines fold^en befielt, treten oller«

bingd @<|h)teHg!ctten entgegen, »eil t» an andrei^enbem (witHiten 9angrunb

fef)rt nnb bie ^inberniffe bei Übenoeifnng geeigneten fidfolifd^en ober fornrnn«

nalen SBobene fii| nocfi nic^t ^oben befettigen foffen.

%a& Stanntrficffic^ten ntüffen toir baoon abfeilen, bie SKjäti^fett aller ein-

zelnen Vereine nor^ufü^ren. 93ir sollen nnr auf biejenige ©enoffenfdiaft ^in«

neifett/ berenll'eiftnngen bie ^eilnebmer ber bei^orfte^enben Sa^reStterifammlung

beS ^entfc^en Sereins gegen ben aRi^branc^ a^iftiger ®etrftnte bemnätdft mit

eigenen Singen betratttcn fönnen. Z)a fei benn enp&^nt, ba^ ber Arbeiter«

bauDerein für @aarben, jHel unb Umgegenb im iSaufe feinet SBefte^end nic^t

weniger ali 62 pm Übergang in baS (Sigentnm ber SBemol^tter befHntmte, ge-

funbe, t^reidwftrbige, nteift mit <$firt(4en nerfe^ene $öufer gebaut Idat, bie einen

SBert non 269480 Ä barfteOen unb in benen 76 Familien loo^en. ;3n biefem

^^re werben 58 fernere ^ftufer im 8Berte von runb 220000 «M. j^in^nlommen

nnb baneben %at ber herein ein Saugnmbftäd geftc^ert, auf n>eU^m er

auf 9[a(re binaniS in gtei4 grogartigem SRage feine ^fitigfeit entfalten fann.

3>ie. SfnnalibitätS* unb SlterSDerfid^erungd'SLnftalt bisher .inSge(anit

803640;iL an iBangenoffenfcgaften innerhalb ber $rot)ina Deraudgabt nnb jmar

:

®pax' unb Sauoerein artona 271000 M
9(rbeiter*SBaui)erein ®aorben 345500 „

V „ Qufnm 19900 „

Slrbeiterbunb IReumfinfter 70500 „

Urbeiterbaumein ^^tedmig 22100 ^

Bpax' nnb ftrebitbanf @4errebef . . . 4S500 ^

San« unb (S^roerein j^^et^ ©tcinburg. . 31140

äBeitere bebeutenbe l^^elbbemiHignngen merben im ji^anfe ber a0ernfi4ften

Seit erfolgen.

9n Henbdburg l|at bie borttge @par* unb £ei$fa{fe einen fi^nlic^en

SBeg wie bie Saugenoffeufd^aften betreten, um i^re „Sparer" auS bem Krbeiter»

ftonbe in ben Seft| tion fleinen $äufem ^n bringen*

SBed^alb biefe ^inge in bem oorliegenben geftblatt für bie Sa^red^Ser*

fammlung bed ^Dentfc^en Sereind gegen ben SRilbraucb geifUger (Setrünfe be»

^onbcft toerben?

SSBeil eine bnrc^gretfenbe SerBefferung ber SBobnung§t)erI)ältntffe in ben

arbeitenbcn hoffen, wie fie bie 99augenoffenfd)aftcn bnrtb bie Slnregung unb

SRitwirfnug ber minber bemittelten ©tönbc ber 93et)ölferumj fclbft t)erbci$ttfü^ren

furf)en, ättjeifelloS eing ber luirffarnftcn SOltttel im Olingen um bie

littlic^e, mirtjc^aftlic^e nnb geiftigc §ebung ber orbeitenben Älajjen

nnb nid)t ^um mentgftfn im l£am))fe gegen bad 2after ber Xrunt«

ittc^t bilbet.
' ^x. ^auf eu.
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<§itdbtif(he Särten.

tc ©tabt Äiel befi^t an ®runb unb ©oben riuib 525 ha Sltfer» «nb SetbC'

(öubereien; in biejem ^a{)xe finb von ber ^atferl. Kanalfommtffion mit

bem füblic^en be^ &ük^ ^rojen^borf leidjlid) 140 ha 9(ter< itnb

SBiefenianbeceien sugefauft. $on ben atten @tabtf5nbereien fiiib etm 113 ha

|u ndnen iSkirteitabtetlimgrn ouSgelegt, tuelc^e anj unbeftimmte Qcit öffentlidj

Derpad)tet iDerbeit. 3ur ftnb 2380 bnartigc ^.ftöbtifc^e ©ärten^ oor^aitben.

^iefelbe ^abeti eine (^liige üon hnv^^tli^ 420 qm; ber ^ac^tprei« betrfigt

ie nm^ ber fiofle unb bem IhtCtursuftanbe 10—60 int ^yurd^jc^nitt 20 M.

fftr ben (Sparten. SBei- pMtlxd^ ^adjt^aljlung unb (Srfüaung ber

bebingnngen löuft bie $ad)t [tiUfc^meigenb tton 3ci^r 3ci(}r meiter, fo baB

einzelne ^äc^tet bereits ja^r^efintelaug i^re <S}fiTten l^aben. ^te gro^e SJ^e^rjal)!

ber Ißäc^ter je^t fic^ ^ujammen au8 bem @tanbe ber fletnen $anbwer!er mtb

Arbeiter/ »elc^e it)ren |)aud(ebQrf an ®emüfe in bem ©arten ^ic()en unb

augerbem bort Obftbfiume, ^ruc^titröuc^er unb 93(umenbeete pflcneu; in faft

aKen ®&rten beftnben fid} Sanben unb nteblid)e ^äudd)en mit Z. Qanj m^n*
liefen (Sinrif^tungen , unb ed befielt ein förmltc^ec SBetteifer jmijdjen ben

®artenpäd)tetn, möglic^ft {)o^e @(artenertriigü erzielen unb i^re ©arten«

einri^tungen freunbUc^ unb gemätlit^ ^u geftalten.

@o ift benn ber ©eminn, ben bie gamitie bei» ¥&4terd anS bem ©arten

jie^t, ein nic^t geringer unb bie 9inwenbung ber freien Q^it {ur iBearbettnng

bedfelben unb bie (Sr^olung in bemfelben bim ^o^er fittüc^er IBebeutung: ber

SRann mirb oom SBefuc^e hts Sirt^^auje^ ferngehalten, er n^ibmet ft^ in ben

SRugeftunben befonbers abenbs unb am ©onntage mit Srau unb Ktnbern ber

Pflege be9 ©arteniS unb freut ft^ mit i^nen bed freunblicjen Kufent^It?

bofelbft. <Sd btlbet fonac^ biefe (Einrit^tung eine nt(^t gering anjujc^Iagenbe

^älfe im Jtompfe gegen ben tülfo^olismud.

hieben ftäbtift^eu Ißänbereien finb oieCe $rtoatgrunbftü(fe bei S^iel au

gfirten ausgelegt. S(u4 bei ©aarben, (SHerbet, gfenStiurg, aXelborf, SUona

tat man ^rtDatgmnbftftde in fletnen 9lbteilungen ©firten ber^ta^tet.

(S^riftiant.

IHe ^uUt Volfstüdfe.

ie Slieler 5^oIty f ürf)c, 1.ST8 dou ber ®e|etljd>ift frciiviUiiier fh-mcn»

frennbe gegvünbet, miib tüglid) Don nugefä()r 250 ü^ittan^gnften lu'jud^t.

SBerabrelc^t loirb eine '4^i>i*iion ©nppc, bie 5 ^ foftet, unb ^Jiad)jpt'ife, uon ber

bie fleine Portion mit 15 bie gro^e mit 25 ^ be^olilt wirb. S)ie fleine

Portion crmeift fid) für bie 93?e^r,vi()I ber ik'iud)er (ca. 80 %) nl§ nn^reit^enb,

fobafj biejelbe für 20 4 cinf früftii^o uitb luoljlidjinectenbe 9tül)ruug erljalleii.

9hif bie >]ujammeu{e^uu9 ber Speijen unrb giPH^ Sori^fott üenueubet; bic

iäljriici)en Slu^meiie ergeben, baj^ mü)x bie ^älfte ber auf bie dk^rungS»
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mittel fatteuben StuSgaben für ben Änfauf üon %k\\(i) uertuenbet luivb, tiui^renb

ungefähr mir ein 3^f)^it^^ berfeltoi ouf Sartoffeln fommt. 2)ie Oberleitung bei

SBolfdfftc^e ift einem oug 6 |)erren unb 12 Tarnen beftet)enben ^orftanbe an*

OfTtrant; balS $erfonaI befte^t a\i^ einer .^au^^älterin, jroei $auSfned)ten, oon

benen ber eine sngleid^ |)eiäer ber aKojcfiine ift, brci SD^äbdjen unb eutem

ä)2ar!enDerfQufer. @ine 9ln^a^I von Bieter tarnen unterftü|eu ba^ Untente^mot,

inbem [ie bei ber ^uäteilnng ber ©peijen mitujirfen.

SDag QJebäube ber 83oIfSfüd)e (hinter ber ^Iüfterfircf)e), bag öon ber ®e=

jeUjdiaft freiniiniger ^Irmenfreunbe erbaut n^orben ift, entl^ält einen großen

(^peijefaal, Üeinere Speijejimmet, brn grölen ^üd)enranm mit äRaf(^ine unb

«erfc^iebene aBirtid)oftgröunie %>\z eifemen Äoc^töpfe fte^en in einem gc*

fc^Ioffcnen eifemen Si'often, ber mit SBaffer gefüllt ift; (e|tere8 wirb burd^ ein«

geleiteten 2)ompf ^um Sieben gebrockt.

Ter cjrofee Speijefaal wirb j;nglei(^ für bie Qmdt bei ,taf f eefd)änf

e

beuu^t, bie mit ber SSoIf3tüd)e Devbunben ift. Tafelbft ttjerben täglich 200 bid

300 Xaffen SJaffee üerfc^änft, im ©ommer aud) ^^j^ild), ferner lei(^te§ ^rann^

bier. Tie Taffe S^nffe !o[tet \d)\imi 3 mit Wild) iinb ßnrfer 5 4, bie

Toffe W\\d) 5 4, bivi ^43raunbicr 5 4- ^itd) luirb ^-Brot unb ©emmel,

trocfeii unb ijeidjiiiicrt, uerabreidjt. Tsn ber Siaffeef^änfe firncit einiiie 3«'itungen

unb illuftricrie r^oiinuile aii^. ^iir bie 5^eleiid]tiing be^ ^'auine^ [inb ©ivJßlü^--

!id)t S^iieiiner bejdjafft. Ta^ ^^Serjonal ber Äaffeefcjönfe befte^t aud ber ^Jor»

fte^erin nnb einem iWcibdirü,

(Siibliiii lü, mciiu aud) tu beidjeibcncm Umfnnfle, mit bev l8ütf^füd)e eine

i)uit]beljevbcvge iievbunbeii, iiibem in bereu (Mejdjofe eiu i^rof^c? Srfjfaf^

äimmer für biefe 3^^^^^^ eiußeridjtet ift. ä)^äbdjeu, lueldje fid) in Miel eiiunt

Tieuft Indien tooQeu, erhalten (für ÖO 4 töglid^) Unterfunft unb ooUe ^e«

tuftigung.

Tie (finuabmeu ber SJolföfüd)e unb ber S^affeefc^änfe luibeu uid)t immer

au'ii]eicid)t, um bie ^uögaben ju beden, menn bieg mdj in bei äJieljrga^I ber

3al)re ber (^aff mar. ®eiteng ber (^efellfd^aft freiujiUiger IHvmenfreunbe finb,

wo eö nötig mar, 3"ld)üfie beuMlligt loorbeu, bamit and) iu Teurnnggjaljrcn

eine mößtic^ft gute ^oft bartjereidjt njcrbeu füuue. Älcöi]e baö iBiUföfndjenljausJ

eiu nialjred ^oK^^au^ luerben unb ^um ^egeu ber ^tabt lueiter gebeibeul

^^oc^ljammer.

HntidhnlttinQdrchtileii.
j

*jrjie am 2. Januar 18Ji2 eröffnete, iu ben uberen ^1\äumen ber 'iHiIf'3füd)e,

ffij JRlDftertirdjliuf 19, belegene .Spieler ^an^?f]altnuge)djule für ä)^äbc^en

unbemittelter 3iänbe ift laut iöefc^hifi uum ?(pnt 1891 uon ber (^o^

feflfd)aft freiuulliiier 'Hrmonfrennbe in ber Überj^euiiung begrünbet, bafi fiele

^•älle non 4^ruufjud)t nub luiitjdjaftlidjt'ni Untergang üerl)ntet luciben tonnten,

roenu bie {grauen beS ^rbeiterftaube^ i^re ljäu$lid[|eu ^flic^teu beffer ju erfüllen

Digitized by Google



t)tT[täiibcii. ^ie ©c^ule ^at bie ^luf^abe, auS ber Schule entfaffeue mibeiiiittclte

TObdH'ii, bic bag 21. ücbeiiyjafjr nic^t überfctjnttcn l)abcx\, \o\mc an^mijms--

uu'i)c aiirf) im ieMm ®d)itlialirc ftef)enbe ^ur ^üt^runn eineS einfcidjeii .siaibS-

^alt^S t()Cüretii'd) uuD pvattiidj au^^iilciten. ^mn Uuterrid)t, bcn eine erfalireiie

l*e^rerm k)ürnüttai-|§ üon 10— 2 iinb abciibs öon 6—D Ut)r in ^mi (getrennten,

je 9J?onot baitemben ^iurjen erteilt, Jüirb bo^er t)Quptfä(^Iid) bamuf 5^c»

bnc^t geuünnuen, bie @d)üferiuneii im ©oueljalten mit einem fleinen 2lMrtid]aft!^=

qelbe nnb in ber i^ereilnn^ billiger, jc^ma(fl)after, nQ^rt)after ©peijeu üben.

9(n iebcm Äurju!^ neljnieu 12 8d^ülerinnen teil, juelc^e ein monotlid^e« @d)ul^

flcib uon 1 M. jaulen. 5^ür bie STeilnolime an ber uon ben ©d^üterinueu

bereiteten SD^o^lgeit luirb feine SUergutuuij erl)üben. I^ie übrigen Äioften für

bic ^übrnnq unb ©rljaltung ber ©rfjule, toelc^e für 6 uun je 12 gdjuleiinttfn

bejud)tc Murfe jö^rlicf) bnrc^fd^nittlid) 28(X) M beiragen, träi^t bie ®efell)d)iift.

5^ie @c^n!e, meldte biö ie|3t uon 312 Sdiülevinneu bejudjt luurben i)t, erfrcnt

)id) lebbaften 3ntere)iei> iciten» ber ^^eiui [ rn iniq, meiere« \om\)\ in ben ^ci[)U

rcid)eu ^nmelbnngen öon ©c^ülennueu \o\v\c in ben leiten^^ ber (Altern ftarf

be|ud)ten, mx ©c^lufe ber Shirje ftaufiiibenbeii ü|jentlic^en ©djultaflcn jeinen

Slugbrnrf [inbet.

?lm 7. ^nli. tuirb ber iöefndj bei 3d)nle uDviiuiaU^g uon lü -1 Uljr

ben 9)iiit]luDiiu uub 'Jluljänöern be« 2). ^. g. b. ^lU. q. ö. gern geftattet jein.

3Sie bie ^^ranfnirter |)au§l)Qltnng«fc^ule ber .^üeler ^nm S.^orbiIb nebtent

Ijiit, io i)Cit erhTiiIid)ern)eije and) bie ilieler ^dy.ik luieber ii>craiila|iuuti ,^iir

^egrünbnng aljiüidjer xHnftalten in ber ^^^rouin^s, i^eiieben. 3n ^inneberg nnb

^l<cl)oc finb bereites Sdjulen nad) beni ilieler l)^n|Ui eröffnet, in Olbeöloe nnb

Jlenäburg tuerben ätjnlidje ^erMe für bie nad)ftc |^eit qepfaitt. iHnfu'rbeni

finb nod) bie nad) bem ilaffeler iUhifler für Sdjnlnii1bd)eii eiuiiauijteten .s3an^-

fjiiltnngvfnrfe in ^Jfenmnnfter, i^riebric^^^ort nnb in ben vieler l'iäbd)ent)ürteii

eriüftljnen, lueldjc ben gleidjen ^luecf iierfolgen. 3ulic i)iauit.

^d)ledn)tg>$o(fietn, bcgünftigt bun^ feilte gcograp^ifc^e i'age jtuifdjeu {tvet^ äReecen mit bem ewig fen^UWiitn Sima, eignete ftd^ twn je^ außer«

orbenttic^ gut für beu Odftbau, itamentlid^ ^p^elfm; f^ou toor 200 ^o^feu

fott ein f^iDungootter O&ft^anbel ^iev geiilfl^t |aBen. »uf ber 3nfel fllfen

unb in SlngeCn fonntc man au^ bamali f(^on ein au& Äpfeln bereitete» toetn*

artige« getränt Sttntfi^Iidi ging aber bei und ber Obftbau immer me^r jurutf,

tueil intenfioer ^tfetbau unb 8ie^$tt(i^t bie Seit unb bad ^ntereffe \>t» Sanb*

mann« gang in Knfpnt^ na^m. 2)te Slntei(ual(me am Obftbau erlahmte; felbft

* mcnu-u JlnffaVK „5inb .iinuöl)oItmi9sf(ftittni and) in flciueu ©täbteii unb iii

Xoijcrn mn ^bürtiue ? (Goaitg- ©emcinbeÖote 18K5, 2a
f.;
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brr f4(edmtg«$olpemt1c^e (Sktrtfnbautyrrfin »üibe too^t hm 9{iebergange fehlen

(Stn^rt geboten t^afm, toenn ntd^t ©e^eimrat $rofeffor Br. SBtll^. ^lig ^ter

einerfeitö, anbererfettd einige in bev frootn^ begirunbete Vereine mit neuer jhaft

nnb fri1(^ äRnt für bte götbernng be9 Obftbauel eingetreten wftren. 1881

fanb befonberS onf ^trieb beS ©el^etntratiS ©eeßg eine aUgemetne f(^(eS»ig>

^olfieimMe Obftonifteanng in Stiel ftatt, bie beutlt(| j^eigte, mel4 ebled Cbft

^ter in ber ^ototn^ gebeiljit unb bie au(| mt)! wefentU() bas« beitrug, ba^

bie ltdnigti(^e ©taatsregterung in ^ItSmi^ biefer jtnitur i(|re befonbere 3:ei(*

naf|me ongebetten lie|, inbem ben ÜSereinen Sei^ilfen |ur görbemng bei$ Cbfl*

baneiS jä^rli^ Qu§ ©taatSmitteln gettö^rt nmrben. ^ie 93ereine meierten fi(^

ton 3at)r ^a^x, ber afte fd^lednjtg'^olfieinift^e ®artenbauoerein »urbe 1801

anfgfIö[t unb in einen ßentralDerein ffir Dbft* unb €torienban für bie ^ronin^

nntgebtlbet, an ben fSmtlicf^ S^ereine ber ^ronin^ fi4 anf((Ite|en utuBteU/ wenn

fie auf @taatdunterftü|ung regneten.

2^ie ©tantSunterftü^unqen beliefen fit^ jeit^er iäf)xliä) auf 3000 «H Äber

and) bie ^^robin^ unb ttreije unterftü^ten bieje ^(tnr bur^ ®elbbei^t(fen.

5)ie ^^rooinj [teilte einen SBanberle^rer für Obftbau an,, ber burc^ 9(u^bilbttng

tjon 53annni)(irtern, ?Raterteifen unb Ratten öon SSorträgen für bie ^^-ürberung

eintrat, ^ie ^rooinj^ gtebt jä^rlic^ au^ i^ren ^J^ittetn 9000Ä für bie Hebung

be^ Obftbaueg a\\^, bie meiften jfreife je 2—300 M.

T'k 3at)l ber SScreine, worunter bie weiften reine Dbftbauücreine finb,

beträgt bereites 55, oitf^crbem bejc^äftigen fid) au(^ unfere lanbiuirtjdjaftlid}en

SKereine mit Obftbau. 3n ber rbftlmunipftege finb runb 430 ^^^erfonen jebe«

Staube« au^flebilbet; in ben legten Sauren finb fet)r uiele S^cnpflanjungen

fon^o^l au ©trafen als ouf f^^^^^f^" ^»n teiltoeifc bebeuteuber ?IuöbcI)nuuj]

onnetegt. O^ne Übergebung bürfen mir jagen : unfer Obftbau l^ebt fic^i erfreulich.

5J)ie Obftoenoertung, bie faft jdmtlic^e 5Sereinc mit auf ifirem ^^rogramin fteljeu

f)aben, ift bi«t)er nod^ nic^t fomeit auSgebitbet, u^ie e§ münfc^en^Ujert loöre; in

ben läublid)en i^ömilien gn)ar nimmt bie gruc^tweinbereitung rei^enb gu, aber

ein aHgemeineg SSorgel)en, bie Segrünbung tJon Dbftüerwertnngganftatteu fc^eitert

biöt)er noc^ an ber ©ebäc^tigfeit unb S3ebenflid)feit ber @djle3n)ig=,^ütfteiuer.

befte^t eine SSerwertung^onftalt Ijier in ber ^^Srouinj in |)ot)eunjeftebt, meiere

tapfer arbeitet unb ^une^menbe ©rfofv' nergeid)neu Ijat. 2)ie jeit^er iu ber

^roüinä üou üerjd)iebenen ^^ereincn abgeljaltenen Obftmärfte t)aben nodj nic^t

ben ertoünfc^ten Erfolg gel)abt, ujeil red)t oft ba^ erhaltene Obft in ®üte

5urücfblteb gegen bie in ber ^robe, ttjonad) bie 33erföufe abgejdjloffen merben.

@S ^aben biejc SWärfte bal)er au^ uid)t eljer Sebeutung, aU hk burd) S3e»

grünbnng üieler Obftöirn,>ertnngS=®euoffeufd)aften bie nijtige 93ürgfd)aft für

probemäßige Sieferung geiiuiljrtciftet ift. 9lber bieje ^enoffeufc^afteu, an bereu

S?ec]rfinbnng id) jdjon läui^erc ^dt fröftig arbeite, joÜcn and) in ßufunft burd)

S^orarbeituiig fon Cbft ^^ii qutcn lirjeugnifjen ioejentlid) gu einer gefunben,

billigen i8olfi^enuiI)rmu^ mit bcitrac^eii ficlfeu. Unb mcmi t)terbei unb ebcnjo

tote in ©übbeutid^Ianb bie gruc^tn^eiue, namentltct) ber UpfeUoein ju eiueiu
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i)üuiouaIi]etränf iinirbe, bann iinirbf bor C^enuR bcr bei nn«? ffarf bc-

ßcl)rtcn alfofipfrcidjen Wetriinff nieljr iieridmnnben, aber aud) nnjer l)ciniijd)er

Cbftbi^i \n i}o^er '-Glitte gelangen jum ^o^ie uujered gelicbtett >d)Ie9U)ig*

9|fj(m |)erb)"te 1888 »urbe in einer ^iguui) hei Sorftanbe^ be^S Spieler Ort^^

oereing gegen ben 5JJii^brandi geiftiger Wetränfe, an ber bie |)cneu

Öanbeötjcrftc^cnmgöratl) .^>anien nnb '^aiiüi 1^1 an \o\vk ber Unterzeichnete

tci[nül)men, anf 9lnretvnui be^ .sjcrrn .t»anjcn be)d)Iüijen, ^ier in iJiel nad) bem

SJorgongc oon ißictor ^ö^mert uub nad) Dem 35re^bcner 3)2u)ter ^olU-

nnterbaftunt^Sobenbc ing Seben <^n rnfen. 9Bir gewannen für nnfer ^isLnl)abeu

eine 'ilii^nbl .perren, unter bie)en bejonberS ben A^errn ©iiinnaiiaUonrefiüc

•^irofenur Dr. ^UÜiltcr, unb fonntcn \o an einem Sonntage tSnbc Dftobcc

ben erftcn iiiolfsunter^altunggabenb, bem ber Unter(^eid)nete burc^ ©äulen»

anjdjlöge cinlnb, abf)a(ten. 5)er i^uerft gemiiljlii, ui^efiitir ()<X) ^^ierjonen faffenbe

©aol geigte )ic^ iufort al^ flein, jo baf; luir gröBere Säle nebmen mufUen.

SBir {jaben nun ieubem 45 5lbcnbc abgeljalten ituD ;uiQr in beu nflcii

5 5al)reu je 6, in ben Ickten 3 3c»t)ren je '>. ^tB;i l)t;]aiiit ii @nbc Cftub i

ober ?tnfaug jtULicmbcr iniLi hürten auf im iltar,^ ober Vlpiil. ^UH'iiue

im ^pril .zeigten fidi ici^üd] iih'ii,iu bei iuu-ai"iu)rtt:iii^n ^at^reg^eit menig ^ug>

fräftig, jü uan luir Dicji lu Diu ki^mi ^aliri'n ijaboii aui^fallcn laffen.

2)cr 58eii;d} ber l^oIföuntert)aItnng6übiiibL iinir aufong« aufserorbentlid)

grü| (biei über 2000), lie^ bann aber, alö luir burd) äußere Umftänbe ge»

jiüungen waren, bie Hbenbe oom Sonntage auf eiumi ii^odjentag »erlegen,

bebeiitenb uac^ (bi§ etwa 800), t)at ftd) aber in beu bcibeu legten Sauren

lüicbcr fet)r gehoben (burc^fdinittlich etwa 1400).

Unter ben 93efnd)ern finb bic grauen im allgemeinen jel)r ftarf vertreten,

Uüu beu 3)iüuuem befonber^, wie c§ fd)eint, bie jogeuannteu f(einen Beamten.

Cb au(^ üiele eigcnttirfje Arbeiter tommen, lä^t fid) fd)wcr eut)d)eiben, ba bie

meiften iieute im ©ountaggon^uge criLl)einen. 3Kir perfijnlit^ befannte ?lrbciter

nnb beren gomifien ^abe i(| öfter gejel)tii. 2)ie @o,viilbeniüfrüten wollen meift

t»on unfern ?lbcnbeu nic^t« wifjeu, obgleich alle«, wa^ pülitifd^ treuucub wir!en

fönnte, non \ui\an ^ortragäfolgen fcrngef)alten wirb. fogcuannten pl^ereu

Äireijcii ift ber ^^ejnd) feljr j^ürlic^, waS unö be^o ^^Uatn^ö wegen gonj rec^t ift.

Äinbern unter 14 ^aljren ift ber ^^i^fi^t "i^l^ geftattet; trufjbem werben joldjc

üielfad) eingefd)muggelt 3)a§ ^Betragen unferer ^Meiud}er ift ftetä uiu]terf)aft,

bie 9lnfmerf)amfeit Wüt;icub ber iöürtröge uub bie ^iDüuJbarteit nad} ben Sßpr«

trögen )el)r grofe.

^te (in ben feltniilin <^ällon uon nnvi be^abüen) ^Sarbieiaugin befteljen in

(Sljoigcjaug, (ün^elgcjang, ^ujtrumeniaimujif, tuvucrifc^cu 9Sorjüt)ruugen, ^or«

l)ol|teinijc^en SoUed.

Über bie Vieler Volhmtevl^img^abenbe.
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lefungen ana Slmtor mü) aitbern, befonberS )>(aitbeutfc^en 8(^rtftfteQent iitib

eittm Me^renben SBortroge. ftuf biejen Vortrag legen mit gro^eiS i&mi^i,

er muß ober fur^ fein, nur Va bid ^öd)ften^ Vi ®tmtben uA^ven. 3)er Sor*

tragenbe mu^ toec^en ber Otdge bcd. ©aated eine höftige @ttmme ^aben imb

bentlid) fprec^en, fo ba^ er fiberoU oerftaitben toxxb, jonft fangt leinten im

Baalt bie Untu^ an nnb toerbrettet fic^ admäl^tid) immer loettet nfl<^ oome.

©on bramattfiten tluffülirungni finb »ir je^t jurücfgefommcn ; fie i^ie^en

aHerbtiigs utete Seute an, foften m§ jeboc^ mel ©elb, fte finb loo^I unter«

^altenb/ aber oft ineber belelfirenb nodi bilbenb.

SBir nehmen ein SintrittiSgelb uon 10 ^:ßf. (für ben Sieberte|t 5 ^f.

befonberS), teilen aber bamit metftend ni^t caa, um Me ftoften für BmU
miete, lt(at>termiete, S)ru(ffa4eu u. {. to. p beifen. S)ie ^efeQfc^aft fretwifitger

Slrmenfreunbe, ber SBoIf^bilbnugdmeiU/ ber Ortdoerein gegen ben 9fftBbrau(4

getftiger ®etrönte l^aben bid ie|t bad S^^Ienbe bereitivilltgft ergfin^t.

^creic^en mir unfern ßtoetf? SBerben Scute baburd^ oon bem Hlfo^ol unb

ber Unfittlic^Ieit abgezogen? föirfen bie fUienbe fosial Ott90let(|enb? 5S)iefe

fragen finb fc^mer ju beontmorteit. ÜRand^ benu|en tof>ffi. gar ben „an*

gebrod^enen 9(benb/ um no4 etmad p !nei)>en, bie meiften ge|en jebo^

uad^ ^aufe unb nnter^Iten fi(( no4 tagev jo moc^nlang über bie bar>

gebotenen ©enüffe.

9Bir zweifeln ni(|t baran, ba| mir mittelbar oerebelnb mtrfen, ben ©iiin

für gute 9J7ufif nnb gute Iitterarif(^e 1Sr$eugntffe Ifieben, über^upt ben guten

<S(ef(^ma(f fOrbern unb pr ISerbreitnng allgemeiner IBtlbung, fomeit ed in

unfern ibräften fielet, ein ©c^erfleiu beitragen.

Unfer S)ant gebührt Victor Sö^mcrt. gerb, ^eterfen.

%nm. ^ine Überftd^t fiber bie äUvbrcitung ber ^olfiunterbaltimoSabeiibe in Ux
'^xovm bietet ^lAfttoeiit Don Siefen in bem 8. 3a|)ce0be(i<bt< btö ^totiiniialomind

(1894), ©. 9 f.

ilMi füöen binju, Da^ neueftensi quc^ befoiibeie ^oitiafl^abeubc (foiuobl feiteae be»

2)eutf(^ SSemnd o. 9R. g. ®. of9 au(b feiten» beS fBlauen ftifuse» unb bev (iuttempler)

Ocbaftcn »erbin, meiere bie ^Kfoholfiartc bebanbcrn. Soii SBicbtigfeit Joar eine Dluubvcife

be# 05ef(baft«iübiev5 be« ^. i?. Dr. \öobe«£-)tlDe«l)eim biicd) bie ^4-H'ouiJU (1894, SBortraae

an 4 rr!en\ l^ninnl'? n>!(rbe feitcufii bog 3). 9J. fl. Hi. (i. bei oiTte ^-I^erfuct) mit eincu

allt^eiiieiiieii EtubeuteiiüetfaiiniUuuß jur 58e()auWuiifl ber 9)<äüiaitUi.>iia4ie — uub iiuac

l)ier in — gemacht. €t.

II

JllUrUi bom fe^^t iiel.

nfece tu ber Ickten ^iit fo \d)ncll ociDad^fcue ctabt t|t hbd^it maljtfdjeinlicb um 1241

von bem trafen ^olionn 1., balb naibbem Kbolf IV. 1239 fein deirjogtum ^olflein

feineu Söbueu abfletretcu fjfltte, auf bem ^-^lafte ber jcfeiflen Stltflabt, oou ©affer

umflcben, l^uvit 2 Jtiore ciiiöcfrt^Icffen, Q.U\d) al% Stabt, bereu 8 Strafen auf bem Warfte

jufaniniiiitiafeii, ot^vi^ÜHbet uub mit bem lUbfcbeu SHcAtc oerfebeu. ilBeuu au^i ticie neue

,,^olfteu|laDt tl)üu\ iitx}V' mn beu b*>lfteiuif(beu @rafeu, bie oft ^ier auf ber ^ucg mobuten,

b«bentenbe Sanbenien nnb boS 9RttR}teibt, vom td^Iei^miofd^ t>nm ^i<b B^Ofnt^ieit

bon Salbemat V. 1334 feinen Snteif am 5afni t>on Holtenau h\» ^mtfiut txifMtt
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1284 in tte öanfa trat, bur* i()rc 'Ik'rbinbuuß mit Cübecf niaiic^cn 3}ortcil «cnofe unb

burd) bie ©rünbuiifl bce bctübmten llmfd)laö'3 5l<crfe^v unb .{"^aiit'cl l)ob : fo fdnint fic

toi) al& .^»anl'cftabt loeniö bebeutet, buid? bcu ((fcroaraeu 2ob 1350 fcbr gelitten ju bobou

unb nod) im 16, ^a^rbunbert

^^^IflpFj^^m^^^HIIH nic^t gcpflafteit oetcefen ju fein.

Reifer Sie^iniunb erflärte Tic

um 1420 in bie JReidjSadjt, unb

(Slriftian I. berpfanbete fie üon

1469—1496 an Cübed, biö

Orriebricb I. fie miebcr auslöfcte.

^)er 9Rat irar ber cißentlictc ßerr

ber Stnbt. Om bürßeiUctcu !5?c«

bcu fpiileu bie üielen (Hilfen

(Wcnoffenfdjaften), iric aud) bie

i^ofpitiiler eine ßto&c 5Ro(le,

tt?urben ober burd) bie Sircfec

beilfam beoinflu&t. ifiei ber Jei«

luufl ber f)crjofltümer 1534
laui Sliel an bie ffiottorfer Cinic,

3lbolf roolintc hier nub jtt»anö

ben 5Hat, ibm bie ßtofeen SAnbe«

reien ber milben ©tiftunflcn in

'•^adjt JU flebcn, iufolfletcffen fic

fpäter flonj abßetreteu rourbcn.

1 635 rtjorb ber Warftplatj burd)

bie fpfl- pcrfifcfce JReilic, bie ber

Öerjofl ^^riebrid) III. jur f}Ör«

berunß bes orientalifiten fjan»

belg über Siel unb (^lembubc

nac^ beul t>tMi ibm fleflrünbetcu

Jyriebriiftabt aufbauen liefe, in

2 unfllcidjc 3eile getrennt. ^JlJit

bcu (^bclleuten, bie bamal« 77

.{Käufer in Stiel befafeen, hatten

bie 53ürrtcv oft großen Streit.

Ter 30iiil)rifle Sprieß ßinß ni*t

fpurlo? an ber Stabt borüber,

ba folDobl Staifcrlidjc al^ Sdjtpe«

bcn fie miebcrbolt befe^ten, unb

1G57 trat Sxarl X, von Sdjtüe«

bcn bon biei au^ ben fübuen i3»ß

an, ber Täncmarf baS Dftufcr

bcö örcfunb^ cntri§. Dur* bic

©riinbuufl ber biefißcn llniücr'

fität 1665 üoüfübrte ^^crjoß

ßbriftian Gilbert einen 'iUan

feinet Spätere ^riebricb^ III.

J Die ®itioc be^ erfteren liefe ben

ii^urßßrabcn, ber bur^ ben jct}i«

ßcn Sdjlofeßarten flofe, burA bcn Situtt bce oiußeffür^tcn Sitiloffec> auefüüeu unb bcn

ÜKJoß nad) bcm Tüfternbroofer Webi^lj anlcßcn, beni T^riebrid? VI. im ^JCufauß unfer*

^"xaluhunbert« mit ßrofecn Stoften bie ^j^crläußcriiuß ßab. 1727 madjte bei leljtc ©ottorfcr

fyerjoß .^arl J^riebrid) Stiel ^n feiner JKcfibeu^, unb 172H jonrb hier fein Sobn STarl

l' V
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1)kte( Ultlät, fpatef $eter in. von 9ltt|(atib, flebwcn. ®on 1739—1773 »uitoe von

^iel ouS ba0 ftelne ®ottorfer @ebiet burtt) eine grofifüvftlict'e oomitllbfcbaftli^e Sont)e§<

reflternnn verwaltet. Soirohl Katharina IT., bie ba§ Sitlofe umbaue« imb buxdf @ounitl

ein neuee UnioerfttätSgebäube (Dae iegige iiiteitum^mufeum) auffUt)ren lk%, <M audf ii^t

8o^u ^-ßaul focdteu für baS @ebeiben bec Stabt; aU aber 1773 bec gcoMürfUiibe 9(ntett

Golfteind gegen Olbenbuta umgetaufd^t unb bie Stcotennto^b^tbe na^ Oßttfflabt Derlegt

ivurbe, fonntc nur ber aufblübenbe i^onbel mit $^äncmarf unb ^lorweßen einigermaßen

cntfd^äbißen. ^er Slronprin? Tyri-bri* VT. itnb ferne ffiemablin beiro^nten 1807 iint?

1808 bajJ ^telige SdjIo&, ouf »celctem feine jünßfte 2^od)ter SHJil^elmine 1808 ßeborcu

toucbe nnb nadb befli'^febcfaufbau bcdfelben mit i^rem jmeite» (&ma])l, ^tim
von ®löcfsburfl, von 1839^1848 toobnte. Sinter 1813—1814 ^atte SBeniabotte

hier f:iit r.iuTrtr'r, iPfÄhalb au* in Äiel am M ^an. IHl l ter triebe, ber 9?ovlfkMen von

^Täiiemait ticnutc, aticblofffn ifarb, 5i<on Stiel au? bradMe Ihve o^ii«' i'pvnfen bie f(ble*n>ifl'

^olftetnifd^e ^rage in [^Iub; am 24. M&xi 1846 luaib b<er bie pioDiforifc^e dtcdierund

ffit €<bTe$n;to«$oIfiletn ou^genifen ; bier untewavf fx^ bie Sanbe9i»etfatnmliin0 bem Sev«

laiiaen "^MCiiRotv unb Cflerreide ; Ijier »obnte üon 6nbe 1863 big 1866 5erj0(|

ftriotir;d> VIII., ber Ü^atov uiifotev ^aifeiin, init- n;f bem biefiflcii ccfcloffc proHamicrtc

ber OberpräfiDont t>on Stteel'^^leMen am 21. ^yebriiar 1R67 bie (^ini^erleibmni Sd^leSroiß'

Öolfieine in ^Jireufeen. Seitbcm \)at \ui) Miel, iKcfiteuä bcö '-lirinaen i^eiiuid?, alä ©aupt-

AriedMafen ttü ^cutfibeR 9lei<bi^ in einem foI<W ®rabe enimiifelt, baB bie CÜnmobnctiobt

im Saufe unferS 3af)rl)unbertg Pon 7Ü00 bis über 85 000 binauäfleioadjfen ifl. Seit

1575 bat fid? bie 3tabt über ihr urfprüiuilidn'S ^nfcfflebiet luicf? allen ^i*tunoen and»

flebfbnf, fo baü lie iii ber leftteu .Seit fogiar ben Maifer 3v^i!hdm .^Üanal errci^tte, rpobei

freilid? no6) \\to^i '4>iäBe freiließen. &iue ato^t (}Iddpe X^aitcet^ i|t burd) bie ^^lu^füUiuio

bcd fftblii^en Seile» beS Mtta, ber fofl. 65ni, bie 1867 no(b fail on bie ^ifenbabn

reiil^te, geiDonneu. ^ad Sflaterial mürbe von ben oudflegtabenen IBofftni» nnb $oitd bet

3Hörine'?Inl(iiien bei ('^'derbef l)erbetiief6offt.

Unter ben Pieien ikieiuen ber Stobt entmicfelt befonbcre bie ©eiellfcfeaft freinjiHißcr

Strmcnfreunbe, bereu (^efellfdjafts^aue in bec 3d?amac^erftra&c ift, ßro&c 21)ätiöfeit, inbem

fte but^ 31 J^ommiffionen nacb ollen Seiten lelblliber unb fleiftigeT 9tot tsu toebren fucbt.

2)unb iblie Unterftüjjunfl von 2JoIf*fn^iv ^' reefcbänfen, |)au*l)altunrt§fdmle, öerbeifle juv

liciwat, ©onntaß^heim u. ätinl. bat fid) bie (^1. fr. iL a(s^ ^erporraflcnbe treue .^fevln

ber Arbeiten geKißt, bie einem ß. ^l, ß. @. am (>n^tn ließen. JOeiuct<:b'

IPamungsruf
vom 2lrd?i!Macomi5 Klaus ^anns iti Kiel.

ajfcl.: S)urd) tflbamü goH ift gan^ berbcrbt.

Otinfllinfl, Kleiner Ctünflliiiß, fteb! 2)ic ;')Cit tff tiirj, ber S^merü flCloi&

Stet) fttü auf beiuon lifabe! ^n jenen em'ßeu

9la(b beinec ^reube folget ^^^eb 0 balb, o boib, bebenfe bted,

Unb emifl langet $4abe! Wann mit grauen j^aatenl

Sprfi r aetfian, fternad) beba(fct 35orl)cr ßetfiaii, hcrnatt bebad>t,

i)at :)JiQU(beu in groß Scib aebrnd)t! >*>-!t Vlandjen tu tuoB ^eib ßcbrad)t.

2Bobfn, 0 9J!atni, o lieber iUtanu? 5?e'> l'after>j 5UiI?u ift 9tnfauflÖ iloat

jDu flefeU auf bLM'en 'l^mn l C^in breiter bur<t 5tuen,

2Jcrla6, verlaß bie iiiuttvbaljn, ^iUeiu fein Jortgauß Jotrb ©efalu,

9omm unfenn 9iatb entgegen! Sein <lnbe ^adlit unb (Brauen.

Sorbet getliau, bcmacb bebacbt, sBor^^cr gctbau, bernacb bcbat^t,

$at SOtoncben in gtog ^eib gebracbt. ^at Maniben In gto| gebKa(bt.
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1H41, €. tilH. Daö töftUite ©ebidjt, bcmcrft 58., (oUte biUifl in iclxr S(^uU mit ben

5 JDaupti'tiideti auStp«nt)ia gelernt unb eingeprägt werben.

0iebt 6. 695 folflenbe Statlflir:

^ictiogtum .t>olttcin . . 154 440.000 7.920.000 1.320.000 8800
gaucnbutg . 80 38.000 684,000 1 14.000 760
Gumma . . 174 47».000 8.604.000 1.434.000 95üÖ

unb hmtift auS einer 7(;atfa(^ MS „^ranntioetn '^^arbariemuS" uon 1838, „bat ber

leicfcüdi flcnoftcnc 33itiuiitiye(n btcr ebciifoldbc ^riicfetc irie in anbcm Räubern bcr Söett

trägt." fonit aiul^ fd?on üou beit Vliifängen einer 9)lät!tafnf^bemeflHnfl fpre'.fjcn.

Se^c aii«fül)ilid)e iUad^riditen bringt ^. ani bem <^üincutum Sübcd. (^utiii ift

(»etei» am 18. 9tooember 1838 bet erfle SntlKiltfamtettdmein fieflifltt 1840 2Ai)lte

man im ^^iirftcntam 2 ^JÜ{äMg(eit$i>ereiiie mit SlO Uiilerfciliiften (eliififtf. ber i^auiilien

630 ^(rfonen), 40 gebefferte &äufer.

5er „offene giiief'^ bom 8. |tiU 1846.

tkm ». Ofteti in Utei)\'u.

(S§ tüd'- ror öO 5cit)rcu, af§ bcr St'önicj (i^riftian VIII. uon Xäiioinnrf

jeiiic „lieben nnh i^ctveucii Uiitcitliiiiieii" biird^ piiieu „offenen iÖiiet" üIht»

rajdjte. S)ic Uiiiftäubi', lueldic bieje tüuißlidic .^Tuiibf^elnnii] ueranlafeten, foiuie

Qud) bie i^^^^fl*^"' lucldjc fie luid) fic^ joii, fciut;>,eidjiieu einen gtuar fnr,^en. ahn

Debeiufanicn ?lbid)uitt iinjcrer l'anbelgeidjidjtc. 3Bir criauöen un^, bic ^uf«

mertiamfeit bor l'efer nuf biejeu ß^^t^fiiti" (jin^^ulenfeii.

!^er Äönig (ibriftiaii VIII., bec im ^ai)\T ben ^^ron tiffticq, l^attc

feine .^miptt^ätigteit barauf (]erid)tet, 6d)te^tt)U]-.pül[tt'in in eine bänifdie ^*ro^

üini p nemanbeln unb alle if)ni niitcri^ebcncii ünubor dnm (*)ejarnt^

ftoate ^11 üer^cfimef,^en. Slls bie fd)lt'i^mii]^l)üliteinifd}cii 3tänbe im ^a^re 146()

bei! S{im\c\ (il)ii)tuiu I. gu iijrem |)er5üi] ertvn^ltcii, imivbe bie il^erfiiiiiiiu^

unjere^ Üanbee bnid) jloei jogenannte ,,f^reil)eitsbiiefe" feieilid) georbuet uiib

feftgeftellt. Slod} ben ^)tedjten, ti»efd)e bcr neue iianbeöljerr ben ©rönben einräunjtc

unb burd^ eiblic^e 9Ser)id)ermujeu beltäliiite, blieb ©(f)fe§n>if|','poIftein ein felb»

ftönbiger, unabhängiger Staat, ber mit bem .ftüitii^reidjc mir ben .»perrjdjer

gemeinfc^aftnc^ t)atte. ^m Üaufe ber ^sa{)u ftellte fid) frciüd) l)eiani^, ba| bie

SOiadjt ber Stf)atiac^en ftärfer ift al^ ber ^iidjflabe ber Urtunben, bod) mad)te

erft ^riebrid) VI., ber 1784 bie ^Ke^ierung antrat, ern[t[td)e 93erjnd)e, bänifc^eu

(Sinflufe bei iinc> ,^ur (^eltiitu] briuiien. SBeit beutlid)er liefj aber S^riftian VIII.

bie ?lbfid}t erfeinteii, bie alten 9ied)tc uu)erc^ ifaube^ aufzubeben.

3m bäuijdjen ^luilfe trat um biefe ßeit bie Partei ber „Siberbänen"

Oerüor, lueldje buvd) &iebc unb ©djrijt bie 3tufid)t ,^n »erbreiten judjte, baß

Sc^leöiüig uon .^olftein getrennt unb mit bem ilünigreid)e uereintgt tucrbcn

müffe. ^{)x yuinngcMuürt, n)eld)e^ uid)t nur in i^open^agen, jünbern and) an

aubereu Diteru freubigen !iBtbert)aU faub, lautete: ^äuemarf bi^ au bie iltber!
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®ie fe|te ben alten ^Romen i^6übjMaiib" tDteber auf bie 3:age8ofbtiund uub

ipar ft^g bemüht, bamf(j^e ©prac^e uitb ©ttte »etter im ti0rblt(|en @<^le9iiitd

au betbreitcit. btcfer gartet de^Oiten viele fol^e 9R5itttet, »el^c '^tt

@6^e i^iim IBeamtetifbrnbe befttmmt |atten. S)a baS ftötttgret^ p tfnn mx,
0S» ba| aOe biefc ^ftngltitge auf eine ttnfteQitng rennen burfteit, fo [etifteii fie

i$re Sltde ita<^ ©t^IeSioig, beffen ©teOett ein „betfuemed ißebebtot" gemAl^rten.

& mx t^nen glet^OiUHo, baß aUe Jtttnige eibli(4 gelobt Rotten: „^teStoi^

nnb j^olfteen f^I^^^ ^It^ tofamen vOf ewig nngebeelt." Obgletd^ S^rtftianvm.
ein »eitergel^enbed Ski va§ 9nge faßte/ {o begfinfHgte er bo^ IJetmli^ boiS

^Yctben ber @iberb&nen, tnbem ei: hoffte, ba| e0 i^m ni^t ferner fallen »erbe,

^olfkein innig mit ^änemarf |u tNnrbinben, foboib nur ber S3efi| iSt^Ie^wigd

gefid^ert fei.

3n ben @4telS»ig«{^oIfteinern mar am Anfange bed gegenmfirtigen 3a^r>

^unbertS megen ber langen Serbinbung mit bem ltdnigreidje gon^ boS fßf

mugtfetn verloren gegangen, bag fie bem beutf(|en ^olfsftamm angehörten.

Sftadf bem ©tnr^e ^ftapoUon^ tuurben [te jeboc^ t)on bem getftigen unb nationalen

9lnfi(^mnuge berührt, ben bie fJret^eitiShriege hervorgerufen Rotten, nnb na^

(Stnfdhtnng ber ^^roüin^ialftänbe, 1834, jetgte fi<h in immer tveiteren Reifen

eine rege Teilnahme für ftaatti(he Angelegenheiten. — ^o^re 1841 erfdjien

nnn bad na((fgelaf[ene (^ejdiichtsmerf üon U. ^. Sornfen: ,,Über bie UuioniS*

»erfoffung $)äncmarl« unb @(i)Ie»njig'|)oIfteinä/' welches ber ^lofeffor ®eorg
Söefcicr in Sofet jwni 2)ruf! Ocförbert f^attt. 3n ber Keinen Schrift üom
^(\\)xe 1830: „Über baS 5SerfQffung«werf in ©chle^njig > .f)olftein" nimmt

Somfen auf bic alten „greih<^it«briefe" »on 1460 feine Ülücfficht, fonbern ner*

langt, abgefehen von aCter gefcbichtlichen @nttpic!elung, biejenigen Einrichtungen,

bie er für ^mecfmäBiii h^lt, nm bie Herzogtümer, mie er fagt, ^u ben blühenbften

^roöinjen S)cutf(hlaub§ f^xi erheben. 3n bem größeren ^crfe führt er aber in

flarer ^DarfteUung pi ber C^iuficht, bafe bie Scf)re^ii)itv|>olfteiner ,,nuffichtli«h

ihrer ©taotöDerhältnifje nicht? roünfchen Urfache h^>ben, njos fie nicht jn

forbern ein mohlbegrünbete« Ü^echt hatten." 2)ie ©chrift mx für »ielc ßefer,

luelche über ba« ^erhättnid ber $erjogtümer ^um Königreich noch unbeutliche

tßorftellungen gehabt h^^tten, von entfcheibenber SBirfung. @iu 5ßjenbe))unft

tüurbe fie auch für bie fogenannten „^ieuholfteiner/' bie unter ber Rührung

bei^ ^booEaten Xh^CUh^^H^" in ^^^^ d^^^ bereit toaren, auf SchleSiuig ^u

t^crjichten, tuenn nur |)oIftetn in ^erbinbung mit 2)eutf<hlanb eine freie unb

oolfstümliche ^erfaffung erhalte.

SBährenb nun ber König beu Sinheit^ftaat erftrebte unb bie

©iberbänen eine fcl)iufe (Sren^e i^wifchen ben Herzogtümern ziehen

wollten, fuchten bie ©chleSWig
»
H^Ifteiner nicht nur bie SJer»

biubunc] i^rer Äiänbcr Mcf^r tu \itlUn, fonbern tra(^teten anc^ nach

ftaatticher ©etbftäubigfeit nnb Unnbhängigfeit.

^er König fdhien anfangt eine auSgleicheube, verföhnlichc H^^I^ung annehmen

5u moQen. änm großen ä}ä|faUen ber ^änen ernannte er nömlich im grühling
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1842 feinen Sdjtüoger, ben ^^rin^en gri^^^'^i'i) ^»^^ Viut^nffenbnrt^/) äum

©tattl)Q(ter nnb fommnnbieienDen ©enerot in ben .^er^üi^tümeru , ben

bentjd) t^efinnten ©rafen ,*oeinrid) t>on 9ieDentlon'=l5riminiI juni iWinifter

beö ^insiiüärtigen unb bedien iöruber ?fofepf) ,^nni ^^ranbeuten bcr bentjdjen

Äon^^Ici. ""Mt Tanf blirfte Sd)Ie§n)ig^'pDl[tein feinem SattbeSfierrn l)inauf,

mei( in biejei ,v:)anbluug eine ^^^ürgic^aft erfannte, ba^ je^t ein gerec^teiS 9iegi>

racnt beginnen lueibe.

?lber — mau ^atte fid) frü^ freubigeii ^offnuttgen ^iiige^eben. ^alb

ixat bie ^J^eigung, ben |)erj\ogtin]!ern ba^ ©cprögc bnni)d)er ^rotiinjeu auf«

.^ibrücfen, bcutlirfi lieber j\u ^uge. ^ie alten fd)Ieöinig-Ijo(fteinifd)en ^Regi^

mentcr mürben auftjelöft unb öerlorcn iljre Ijiftovifdjen 9iamen, um fte in neue,

bnrdi 8af)Ien bej^eid)nete Bataillone gu jerlegen. Statt ber t)od)rotcn, mit Dem

iianbe^iuappen gefdjnuidten ^^a^nen crfc^ien plöbhdj bcr bänifri)e Danebrog,

bei beffeu ^nblicf niele ©olbaten fic^ ber 5;(}rduen bcö Sc^mcrgc« nid^t erwei^ren

fonntcn. 9)?et)reve an« @rf)Ieän)ig'.t)oIfteinern befteficube ^Regimenter, bie i^rc

©arnifüu in ben .f^er^^ogtüniern gebübt l)atten, erljielten neue Cnortiere in

2^äneraarf. 5)en ^ikamtcu mürbe befoljfen, an ibrcr ^icnftnniforni eine bänifd)e

i^üfnrbe ,^n tragen u. f. tt). Wrof^e '^(nfregnng üeruvfad}te au(^ bie liJerorbnnng

über bas 93hin^niefen, nad) luefd^er in <Sd)le6iDtg=.^-)ü(ftein nocf) bänijc^eni ©elbe

gered^net werben foÜte. — 2)ie Umgeftaltnng ber 'ilrmee ^atte ber ©tattt)alter

trotJ aller ®egenDorfte(Inngcn nidjt t»erl)inbern fünnen; aber bie (Sinfü^rung bcr

büuijdjt'n 8d;eibenüin,^c, bie nidjt ül)ne $irnd),^aljl in Hamburger ober ?übe?fr

(Eourant oernianbetn umr, ]tie|5 hd bem iU^Ife auf foldjen Sibcrftaub, öüfe

bie tüuiglidje ilserorbnnng faft nirgenb;^ im \Hn§füf)rnng getaiujic.

3m ^ai)xc 1843 i»ciau)taltcten bie „(Siberbiinen" auf bem ^ügei ,,3tant»

Hnggbanfe" im ^mk ,t>oberöIeben ein giuHes Si^olföfcft. 5>iefe roeitfdjinienbe

,*pi)^c \mx baiiiai:^ l)üdjitc '^unft im .'per^ogtuni 3d)(eöiüii], ü,d]6xt feit ber

®ren^regniu'iuiu( umi 18t54 aber ^ütlanb. 9?on einem ,,^evbrübevung3'

fefte/' u>ie imiii iietjofft [}atte, tonnte freilid] faiau bie Üiebe fein, lueil bie

*i)?orbfdiIe<5iingci jid) in nur fe^r geringer ^aiji eingefteüt Rotten. Sie n)oUten

„ 2i1 ki^iuii^ir" l)eiBen unb nidjt ,,3übiütcn" genannt werben. 3)a aber bie

„^ibivbänen" entfdjiüffen waren, mit uuermüblidjem (iifer unb mit §lufbietung

aller mi^glic^en 9)?ittel, namentlich anc^ bnrc^ Verbreitung oon ®ü(^eni unb

neuen ßeitfc^riften, it)re SBirffamfeit fort^ufe^en, fo ftanb ju erwarten, boj e*

iljnen gelingen werbe, aUmä^Udj bie (Gemüter ^u erregen unb i|Tem ^etmotS*

lanbe abweubig ju madjett.

m VIntwort auf biefe .^erausforberungen ber 3)äiten etf^ten am 35. Suli

auf bem großen 8äugerfefte in @(^Iedwig atö boS ©innbUb mdi felbftönbtgen

ed)Ie§wig--$oIftcm bie neue blou' »eil* rote Sfo^ne, welche bie ©(^leawiger

tarnen i^rer iSiebertafel gefd)enft f|atten^ unb gefc^art um biefe ga^ne, ertitntt

jum erften SWoIe mit oller Äraft ber iöegeifterung bfl« Sieb:

*) )}laä) jcntem (Öute am ürfeniforöcr Stfiecibufeu geiüi)^uUct) ^4^rina oou Sioet

genannt, ~ QMMtl nnferer Staifcm.
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„2d)Ic^iDitj^.s)olftein ftQinmöernjaubt,

Sßmtfc nic^t mein i^aterfanb!"

2)tejeg Sieb, lueldjey uon allen ^^cfti^enoffcn mit beni lautejtcu 3iibel bei]riii^t

iüurbe, l^ot iücf)t ttjeuiij ba^u in ii^i traijen, baö natioimte 93enju^tfein in nnjercni

!Öolfe 511 l)ebcn unb immer luu beleben. ^5)ie ga^ne aber lunrbe fotjleid)

als bie richtige jc^leßiüig'liolfttiuijdii ^^aljiie auegenifeu uub buid) baö ^än^erfeft

5Ui- allt^emcincn ßonbe^f aluu' cifiobcn.

^kiautafet burd) joldic i^iiniHitiL^fcii ^es ÜBiberftanbeß in ben .pcrjoßtiimern,

trat je^t in ^^nncniail tiic iiibjüU]c|iaj]t m ben 3Sorbergrnr.b, lueldje bie

Cieuuitei lani\\i im füllen bcjdjäftitjt ^nttc. — 3ni Cftober be^^ ;"\abre§ 1844

[teilte ber Söürflenneifter ^^I hu'een ^ II f ü 11 ij au« Wopenbai^eu in bei 3taiibe--

üerjüiniiiUuu] ^11 ^iuci-lirDc auj ^cidaiib Den »'tiUi-iuj: ,,Xei- ^^iüüuj nun^e ,ynu

©d)u^c ber ^2taateeinl)eit am laaiidK' 2öeiie ,^ur .ftnnbe feiner Unteitljanen

bringen, ba[^ bie biinijdie l\'uuaidjti, r.auUidj üac- .^ionigreid}, bie .^er^ofitiimer

^djle^U'iti Vxi litt III uuü ba» .Sper,^üi]tnm ßnnenbnra, ein nn^ertrennlidjeij i:liiidj

bilbe uiib iiadi bi::i i^eftimmungen beö br.iiddini Mohuvöc-ji je^esi i>ererbe." 3»
ber mcdiieii Vlii^nibrnng mürbe siuiUid] baiau} Ijiugciincicn, ban e^ notmenbig

eridioiih;, iebc iiniicrc l5:rL'rri'v]nu] iiiib ilkurteihmq ber f LUiii][idicn 'd'rfläning

triildüd] LI erb iL' teil. Xii VluiH'Vuiujcn bei? tü!iit]liu]eu ilonuiuliav-j bciidjtit^teii

,^n beni ^djlruji, ban ber Slntrag nirin nur mit ben SSnnidien beö i^i3nin^

übereinstimme, junbcrn aud) einer fuuitjiidjeu ©ingebung jiuie viuijitljuuij

üt'rbaute.

Offenbar jab ber x:aubt;cdu'i r mit J^cjornni^ bett f^eitvunli bcraimaben, in

lueldjem ber l'iaiineeftomm bec^ reiiierenben ^auid», biv nur nuc- brrt '*4>er-

fonen, bem Munit^c, Dem Slruu^jnu,^cu nnb bem '^^rin^en f^nbiitanb,, beftanb;

erlöidiin inrrbc. 3« ben §er/^Ofltümern galt nämlidj eine aubac üibfrliU' ni;

im .SUiiiiiirndi. iBuljitiib bie ilrone in Sdjlesmng = ^olftein nnr im il'üiiiiii

ftaiuiii Dircrbti', niar in 'l'änemarf aixdj bic weiblidje Xiime crbberrditt duid)

bem ^tn^fterben ber älurai töniglic^eu ßinie ^atte ber ^erjug noii ;'[iinii[tcn--

bnrg, aUi ba^ ^anpt ber jüngeren föuiglit^en Sinie, baS Üiedjt ber iljiualulge

in ^diitvirtg^olftein, eine ^rinjeffin beö ilönigs^auje« aber ben näd)ften

'Jlujpiudj auf bie ^Regierung in 2)öncmarf. ^uf äl}nlid;e äBeife mar im Oabre

1H87 tuegen ber uerfd^iebcnen ©rbfolgc ^annoüer uon (Snglanb getrennt luorben,

tuoiiu ber ilönig @rnft ?hiQufl ben Xt)ron Don ^annooer, bie iUniigin ^^iftoria

biii Il)ron oon ©tiglonb beftiegen ^otte. 3)cm Stm\u]c til;riftian VIII. muBte

Cio einleiidjten, bafe ade feine S5orfel)ningen, bänijdjeS Söefen in ^djlc^luig-

^olftein ,^n uerbreiten, fidj fruc^tlo^ erroeifen mürben, luenn esg iljm nid)t

gelänge, ber oöüigen nub baiientben ^Erennung ber |)er^ogtiimer öon 3)änemarf

nor^^nbeugen. 93cfeelt üon bem SBunfdje, bie @int)eit ber yj?onard)ic ert)oIten ^n

|el)en, toar er bo^er fd)on im 3a|)rc 1842 bemüht geiuejen, ben ^cr^og

') ^lau natt) beu blauen i'di lo -.Min dien ÜDiucn, Huift nadi bem ntfirnjcu t)pl

fteiuiftften yjcffclblntt, rot uoct? öcii toten XJöwcujttUöeii im jdjlesioigic^cu uub bem cotcu

(^ntube im I)olftetuif(^u äii^at^Veu.
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G l) r t [t i a \i % u g u [t uon ^(luiufti::i buiij ^) üeranlaffcii, jeiiie (Srbaiijprüdjc

t]ct]cn eine entfpre^enbc (^lUjdjüuu^inifl aitfpijcbeii. aber bcr ©er^og erftört

l)attc, bnf^ bie ^^ilidjUn qeqen fein |)aUö unb fielen fein i^aiib i^m »erböten,

auf bieie» ^l>er(aii(^cn ein^uge^en, fo tourbe ber .S^D^ig auf ben ©ebonfen ge»

fü^rt, bie Ifjionfülijcorbnung für Sdjlcöiüig'^olftein burc^ einen SJiaditjprud)

n)illfiirlicf) ab^uönbern.

S5.^egeu t)H ^.^er^alten^ bet JRoe^tilber 6töitbe, bie mit grof^er ^-^^cieit=

iuiUigfeit ouf beii ":?lutrai] be3 93ürgermei|tcr^ ^lllgreeu=U|fing eingutgeii, ge=

rieten beibe ^erjugtümer in eine gerei.^te Stimmiiiu] unb erhoben lauten iöJiber=

fprudj gegen jolc^e Übergrifte in unfere iinnbe!^ied)te. 5n ber ©tönbeoerjamm«

hing gu S^pJjoe ii^urbc nuf '^(ntrag beä ®rafen ^ri^^^^^i^^ »on 9^eüentIou,

^räfaten be^ ^UDf^ertf ^rcet3, am 21. 2)egembev mit ©inftimmigEeit bie be=

riilimte 9Ibre)ie befc^toffen, meldic bie brei ®rnnb|ätje be» )djIf^ii)ig«f)oIfteiniid)ni

etaat^rcdjtö enthielt: ^)ie beibeu .'peri^ogtünier finb jelbftänbige Staaten; ]ic

finb fe[t mit einanber uerbunbene Staaten; ber ^2anuei^ftamm ^errjc^t in beu

Herzogtümern.

2)08 3Qt)r 1845 »erging unter tuod^jenber Spannung gwifti^cn 2)änen unb

«&c^tedtDig'$olftetnerit unb untet innerer Vorbereitung auf neue Stätap^t.

3)em Sttn^e ber 9bedfilber ©tfinbe entfpred^enb, ^atte ber $tüm^ eine

Ifornmifpon oon ^ol^rn @taatdbcontten benifeii, mUlft bie (Sr^foIgetxr^ItntjTe

unterluii^ foHte. ^a^bem biefe Se^örbe i^re Arbeit boUenbet l^tte, erf<&tett

am 8. Sitit 1846 ber «^offene S^rief/ bur^ ben baS9lefnItat berfelben )ur

allgemeinen ftunbe gelangte.

. ^er Hdntg erfldrte in feinem SBriefe^ bag er toegen ber bei mandjen feiner

Untertl^onen ^errfd)enben nnfCaren unb irrigen QorfteHungen über bie S^ron*

folge in ber SDtonard^ic e9 für feine (anbedbfiterlidje ^flic^t er!annt t^ahe, burd;

eine oon t^m ernannte ftommiffton ade Urfunben, meiere biefen @egenfianb

betreffen, grünblic^ prüfen gu laffen. (Sr fei baburd) gu ber Überzeugung ge»

langt bat bie (Srbfotge U9 bftittfc^ J^dnig^geje^eS a\i6) für ba# Herzogtum

Sanenbnrg unb fiir bad .^ergogtum @d)Ie8n)ig in wtkx Straft unb @ültigfeit

befiele, »ö^renb mit 9ift<fft(^t auf einige Xeile beiS £»erzogtum9 |)otftetn Ser*

^jiltntffe obtualteten, totl^ tl^n oerl^inberten, fiel mit gleicher S9eftimmt^t

au^infpreclen. ^oran f(|Iie|t bann bie ^/OKergnöbigfte )ßerfid)erung/' baß

feine unaMfifftg^n SBeftrebnngen au4 fernerhin barauf gerichtet fein würben/

afle (inbemiffe ^n befeitigen unb bie boOpnbtge Integrität bes bönif^en ®e*

famtftaatd ^umege p bringen. Km ®(|Iuffe |ei|t ed: „S3ir »ollen nametttlict

Unfern getreuen Untert^anen im ^er^ogtum B^ltUni^ ^ierbnr^ erdpet |aben,

baS ed nic^t oon Und beabftt^tigt loirb, bnrt^ biefen Unfern offenen Qrief ber

©elbftfinbigteit biefcd ^riogtnmd/ »ie biefelbe bi%r bon Und anerfannt

worben i% in irgenb einer SBeife sn na^e ju treten, ober irgenb eine SBer«

0 ^et ürterv entber bcr <!»eniii]|(in bd ftDnis?, ^rognater unfern Ihrifcrtn.
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önberun^ tu ben fonftigen ^er^öltniffen Dor^une^meii/ tvelc^e gegeuloättig bad«

fetbc mit bem ^er^ogttim $olftein m6tnbm."

S)ev ftdnig tvoOte atfo bie iBerbinbiuig @4(e0totg« mit ^olftetn ,,mic

BtS^ev^ aufrecht et$alten, aber betbe fiäiiber unter feiner jhrime }u einer

bänif(^n ^rottin^ umgeftaften.

tut aüer^öc^fte @r(aB erhielt burc^ ben Umftaub, baü er von ffimHi(!^en

SRitgltebem hti geheimen ©taatiSratS gcdcugc^eidjuet mor, eine nod) giö^ere

Sebeittttng. S)ie Unterfc^rift M 9Rinifteift @rofen 91ciKntIo»«(£rimtni{ mu|te

ben ©d^ein erregen, alg fei er mit bem Sn^alt einoerftanben nnb bur(| bie

iSrgebniffe ber Unterjiic^uug überzeugt morben. ^p&ttx ift jebod) befnnnt ge*

toorben, bag ber SRtntfter etujdjieben miberroten f^at, \d)on je^t irgenb eine

(Srnfirung fiber bod l£rbfo(gered)t in ben $ergogtümern t)erüffentlid)eu, bag

es i^m aber nic^t möglid^ geiuefen ift, ben J^öiiig in feinem (Shitfc^Inffe nmnfenb

ju machen.

^er „offene 3^rief" rief in uufeiem ßanbe eine nnbefdjrciblidic ^^(ufiecpnig

Ijciüor. j^aft Qlle 3tnbte iiiib 1)orfgcmeinbeu ßabeu i[)re 2Öünfd)e in ?^ü[)h

veid)cn iöitt)d)i"iiten an bie liolftcinil'djeu 8ränbe, lueldje nm bieje ^nt ^a-

famnientroten, cvfennen. ^sn einer großen ^^olf^uerjanimlung ^ii i)ienraünfter,

in tueldjer ber iDbeiqeridits^nbüofat 9B. 3^efelcr ben 5Jorfi^ führte, tnnrbe

ebcnfaUg eine ^^.^etitiou on bie Stiinbe bcfdjlofien. 5)ie 9lbqeorbneten in x"stk'l)üe

I)ie(tcn eine bejoiibeie ^Si^ung unb ciitnjarfen eine ^Ibreffe an ben S\im'u}, in

lueldjer fie fid) mit ganj^eni ßrnft gegen ben ^nljalt bcö üffeuen i^ricfe^^ ausi»

fprad)en. $!a ber töniglid)e Ätommiffar inbe^ bie Slnnnfjme ber ^Ibiefje uer«

weigerte, fo überfonbten bie (Stänbe eine 93efd)Werbcfd}rift an ben beutfdjen

^nnb unb lüften fid) auf. — ^er .^erj^og 6firi[iiaii Wngnft r>m\ ^^lniju)ien

bürg, ber .?)er^üi] iuui von (^lüdöbuiii unb ber @ro|5t)er,^0(] uon Olbcnbnrg

liefen füiuol)! bei beni .SUiuige, al<s! a;id) bei beiii 'i)unbe^4ac]e in ,^iaiitti!vt

eine 3?ed)t§uenua:iiuiiL] tmindieu. 3)ev ''-l^i'in^ ^riebridj uon ^.'luflnfteubnifi ii-iiic

feine Stelle üiv 2:attliai:a uab fümmanbiercnber l^3encral ber |)ev5ui]:iiiiier

nieber. ^iJie^rere :Ui:tiii;ciier ber 3'?itteridiait, meldie al^ ©efanbte an an^i'-

luanuieu .t)i)fen aucjeiulU luaren, luUjüieu ii)ie iiiiaa)|uug. (iine uon neun vieler

4-Ht'Miuiia lieraus^gegebene 'iTrnrfidjrift roiesJ mit fc^Iagenben (^hiinben nad),

baf? bie üüni Müuige berufene Hüuiniijfiün in i()veni (i^utad)tcn bie SSJa^r^eit

entftelU t)abe. ^er ^Dic^ter e i b e I fang in feinem „^roteftlieb für ®d)le3«

luig'^olftein"

:

9Son unfern Hippen \oU ollein

S)er 2:ob bied SBort oertreiben:

Sir mpOen (eine ^Dfinen fein,

Sir U)otEen ^entfcffe bleiben.

iklb banndj ^unrbe ber ®raf Äorl i). SWoltte pm ^räfibenten ber

bentfc^en .^an.^lei unb ber ^Imtnumn «.(Scheel ^nm "»^räfibenten ber fd)le^'

iuiö'^ülfteiuijc^eu äiegierung in 8(^Ie^n)ifl eruouut. S)icfe beibeu äliänner
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fitsten bunt ein fttettgeiS tßolijeircfiimettt bie Qetveguiig in ben ^eriogtömeni

nieberntt^alten.

i)n i^önifl, bcr onf einer Steife burcl unfec ^eimatölanb bie ftfilte in ber

^efinnung beS 9SoIfe8, bie i^m fl^eratt entgegentrat, ft^mer^lic^ mifianh, erlieg

an feinem ©ebnrtdtafie, näm(t<4 am 18. ©e^tember, anf feinem @(If(offe an

$Iön einen umeiten offenen IQrief, in inelc^em er namentlich ^croorbob, bag eis

nti^t feine nbftc^t geuefen fei, bie ^te^te ber Qei^ogtflmer frfinfen ic. Un*

geartet ber frennblic^en SBorte gelang rs i^m aber ni^t, bad iBertrauen feiner

bentfd^en Untert^onen lieber p erwetfen.

i>K iBemegung in @(I^Ie8mig*$olftein fanb in ganj ^Dentf(j^Ianb, m in

ben leiten l^a^ren ein regereiS Seben ermad^t mar, {nbelnben 9lnf(ong. 9n
Dielen SSoIfönerfammlnngen, befonbers auf ben groften @&ngerfeften, mürbe

unfer SRationaQieb angeftimmt nnb ein Qoc^ anf bie „norbbentft^en Qrilber"

andgebra^t. I^Üe^t erft trot bie fc^lesmig * ^olfteinif^e Qngelegen^it in i^rer

SBebentnng für bie beutfc^en SBer^ÜItniffe ^eroor. <Sogar ber fo (angfame

SBunbeittag in gr^antfnrt tonnte fiii^ bem iSinbrnd ber iJffentCii^en ©timmnng

nic^t entbieten.

SRit gefpannter (Srmartung fa^ man ie^t ben ®cr|anblnngen ber f^teS*

migfc^en ©tfinbeoerfammlnng entgegen, bie am 21. Oftober eröffnet mnrbe. S)ie

^bgeorbneten na^imen unter bem S^orfib be8 Stboofaten 8efeler bie SonbeS«

fati^e mieber auf, enbeten aber in entfc^iebenem germürfntiS mit ber 9legiemng.

SRit groger ©timmenme^r^tt mnrbe ^ier eine ^Petition an ben fidntg megen

©emä^rung einer fcbledmig^olfteiniff^en Serfaffnng nnb megen 9lnf(^(u| beS

$er}ogtnmi$ ®(|(edmig an ben bentfd|en I93nnb bef^toffen. 5ba biefe Petition

aber Dpn bem fonigli^en fiommiffar anriitfgemiefen mnrbe, fo erfUrten faft

alte äJKtgtieber ber ^erfammlnng i^rcn Hndtritt nnb oerliegen ben 6aal.

9m 19. ^n. 1847 trug bie f(|redmig'$o(fteintf(he9litterf4aft unter gfilrung

beil <Srafen fRet)entIou«tßree| bei bem jlönige barauf an, bag auf nerfaffnngd«

mfigigem SBege bte SanbeSrec^te ber ^r^ogtümer feftgefteQt merben mOcbten.

3)ie (Singabe mnrbe jebot^ afö „ber fjform unb bem dnl^alte nach unangemeffen^

prüctgefaiibt.

9m 6ch(ng feiner irbifc^en fianfba(|n machte ber l(i)nig noc^ ben $erfu(|,

ob er bie ©d)Iegtt)ig»$oIfteincr nic^t betncgcn fönnc, nm ben ^reig bebeutcnber

Freiheiten, bie er in ^udfic^t ftetlte, if)re ftaatlid)e ©elbftanbigfeit aufzugeben,

dr arbeitete an bem Sntnjurf einer (^ejamtftaat««SBerf ojjnng, nach

melchem neben ben beratenben "ißromniialftänben ein genietnjd)aftltcher

£anbtag mit be|ci)Iie§enber Stimme für bie gan^e 97^onard)ie an*

georbnet »erben joüte. 5^er Älönig fc^to^ feine 91ugeti am 20. Haimar bed

ocrhäugni^tjoflcn Sat)ve^ 1848, or}ne feinen fct)nlid)en SSnnfrf) erfüHt 5n fetten.

©ein @o()n ^riebrid) VII., ein d)tc\\m otjne einiid)t nnb äSiUendtraft,

raad)te ad)t Xoge nad) feiner 5;^rünbeftei|]nng ben Gntmnrf bcr ncuen^@taatd»

oerfaffnng bcfannt, ben fein iöater noc^ wollenbet i)atk. tJ^iefe 5Infnnbignug

mürbe fomohl in @chiedmig«{»oIftein, ald auch in ^önemart mit entfchiebener
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Abneigung Deritommen. ®ic @c^Ie8n)ig*,ipolftcincr Rotten m6) jo üielen bittewit

©rfafjrungen feine Urjadie, einen engeren ^nfc^Infe an S)änemarf wünfc^en.

3)en 2)änen ober gercicf)te bie Söeflimntung, bafe in ber bcfte^enben SSerbinbung

jioifc^en <Sd^IeÄtt)iq imb $)oIftein nid)t§ geänbcrt n?erben joüe, großem ?lnfto^.

(5§ ift bcfanut, bnf^ jetjt burd) Die S^axki ber ,,@ibcrbäTTen" in rajdjen

@d)vitteu bie <5ittM)nbinni l}crbetgefüt)vt iimrbc. 2)cn ^^iilircru berfelben, bic

mit Hiiertjövtcr ,"^rLd)lH!t il)v ^'^iel mfolgten, burc^ feuriqe iRcbeii bie (JJemüter

onfreijteu unb fid) iud)t jdjeiiten, bie alten 5D?iniftcr al^ „iianbe^üerräter" ,^n

bej^eidjneii, i^'fmifl es red)t bolb, bas iSoÜ für fid) iii ^^^cineiiimc} 511 feigen. ^^Im

21. Wäx'^ braiu]en löiHM) ^\licn)d]en, bie mit ber „@elb[tt)ülfc ber il^er^rDeiftinu]''

brüllten, öov ba^3 tiini(]lid)e erlifpf? imb ^mannen ben jc^tuac^en Wlonacd^en,

in ben ^linf einänfttmnien : 5)nnen!arf bis an bte (Äiberl

jDvei Xafle ipiiter erl)ob fit^ gan-^ 8d)leöU)ifl^^?LiIftrii! in nie fie)el)ener 33e»

j^eifterung^ um bie Siechte bed i^nbed mit bem ^c^toeite oecteibigen.

über bie ^hätigkcit |Botiinifd\£n Dereins m 3S)amburQ.

^n ber am 22. Slpril b. tagenben §auptüerfaninihinfl bc^ 'tBütanuduH

SBcrein0 ju Hamburg würbe üon bem Unter^eid^neten ber ^iilire'?berid)t ner^

lefen, an§ bem mir einige« ^ier mitteilen, üon bem Wir onue^mcu, ba^ jolc^e^

bie ifeier ber „."peimai" interejfteren bürfte.

3Son ben 35ereingmitgtiebcrn ift im Sanfe bti oerflojfcnen Sümmern eine

ßruBcre 9ln,^af)l t»on (Sffurfionen ^nr 35urd)forjc^ung ber H-^flan^^entuelt ber

l^eimattid)en "^rDüin.j; gemacht njorben. 2){e ?ln§jTüge nnirben aji^*(iebef)nt bis

in baö nLirb(id)e @d)leöiiiig nad) 9^orbeti, bi^j jnr medlenburgijd;eu C^irenge

uad) Often, tuä^reub nod) 3üben l)iu nur {(einere Xouren in bie Umgegenb

Hamburgs unternommen ttjurben.

SEBog nnn bie ^Kejnltate nnferer ^^Irbeit betrifft, fo fuuute in erfter Sinie

baS 58orfonimen einer ncncn ^^flauje im kreife Stormarn feftgeftellt n?erben.

(£S ift bieö (;ory<liili8 ein vidi lata DC, bie bislang aus |)pl)tein nod)

m&jt befannt mar, bagegeu im nörblidien ©rfjIeSmig nn Derfd)iebenen ©teilen uor«

fommt; andi fommt fie füblic^ ber tilbe in ber Umgeijcnb ^orburt^« vor. -^er

neu eutbedtc Stanbort ber ^flange ift ein Webiifd) bei ^arSbüttel unUHÜt 'iBanb^^

befS, wo biefelbe ^jaljlreid) gebeil}t. )8o\i einer uifnUiijen (i-infdjleppnng ber ^^flan^e

!ann feine ^ebe fein, foubevn mn^ biefelbe Im baljiu überfel)en iuurben fein.

^JJic^t niinber midjtig ift bie (^ntbecfung ^^on Lnznla nemorosa E. Mov.,

bie auf einer SSJiefe bei ?lf)reuSburg im ttreife 8tormarn gefnnben ift, nnb

gmar oud) unter iBerbältnifjen, bie eine sufälUge (Sinfdjleppnnii ber 'it^flau^e

auSfd)Iie^en. Sflad) ^^^ralil^? ^lorn ift Luzula ncinorosa oon binerfen Orten

ber ^^rouin^^ befannt, aber nieiften-^ l)at man eS mit ^ufäUig eiugemanbcrten

ober Derfc^levpteu (^^emplareu ju tljuu geljabt.
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(5tne btglan() für unjer (gebiet noc^ unbehnnte Carex- Jorm ift Gar ex
Goodenoughii Gay f. basigyna Rchb., WeldjC im ^ammoor bei '^inite*

berg eittbccft worbcn ift, too fic nur an einer ©teile, aber in jiemlicf) großen

SO^engen, oocfonttnt. bnii^elben 33?oore mürbe auc^ ein $)aftari> itotfd^en

Orchis incarnatu unb U. latifolia flefunben.

^ür iierjdiicbene jeltencre ^^^flauj^cn uu)eie^ ©ebietes fonnten neue ^uubürtc

ttac^getoiejen werben, Don beneu id) auf bie roidjtigften autmerFftim nuidjcn mürfite.

Melica nutans L. gehört ja ben Htntfteii tMrnjeni m jub lid)en

^olftein foiniiit ober in einem Mjöi^ itsijc^en ^joSIo^ unb ©arftcbt im Ärciie

^inneberg in großen iü^ent^en i>or.

Asplenium Tr i c Ii n m an es L,, ber braune ©treifenfari!, ift au ciuer

©teiumaiicr un 3)ürfe ^-l^imningftebt im itreifc 5tormant rei.ijiidi ^ii föniineTn

Juniporus comnmnis L., 5Bnd)t)olber, ift ^icniUd) IjaufU] in t]ro|5ei!/

fröftigen (Jx'emplnren im nörblid)cu leilc be^ 3)uüenftebter ^-i^roof^ {Six. ötormaru).

Pirola rotundifoliii T., i[t jettcn am 'SüIIer 8ee bei ^erpftebt im

Greife 'lonbern, bngcgcn i}än]\(\ in einem jumpiigeu (i)ebüf(^e im ©tectni^t^al

jUjifdjcn eicbencidjen unb Wöttin im iU-cijo iiüueuburg.

U t r i c 11 1 u r i a i ii t e r ui c <1 i a Hay no ift in IWoorfÜmpfeU bei iöurg tU

Sritlimarfdjen jcl)r feiten. 2)ie ^JJflanic mar bislaug au^ bem weftlid^eii ^lolftd»

uoc^ uidjt betannt.

Rndberkia lariniata L., finc au§ ':)JorbamerifQ ftommcube aujebu»

Iid)e .Sipmpofite mit i]rofu'U gelben ilM iiten Ibpfeu, ift in ^fofieu ÜJfengeii in unb

au (Gröben im ^I^orfe (^kibbobm im Greife 9?enb§buri] nccryitbevt.

Impations parviflora DO. ift ebeufall^i ein ^yvembfing unserer f^Ioi"^/

ber fid) aber immer me^r oerbreitet. 3n fdjönen, fräftii^en (ii.emplaren Tauben mir

biefelbe auf einer %fnrfion nad) beut ^^terntjuber ^äee bei yid)tevrt)et}r (Sixm 5^1el).

Sweertia ixTennis L. ift üou bem ferftorbeuen ''^lof . ^Ji 0 [ t e jdjon im
ca. 00 ^Qbrcn im Stedniiul)a[ bei @iebeneid)en aufgefunben morben. unferer

grofien ^^^eube gelang uui:, au} einer baljin unternommenen iiSffurfiüu biefe

feltene ^ftan^e unferer ^lora luieber auf/iufinben ; teiber ift jn befürdjten, ba^

biejetbe burc^ beu S3au be^ neuen (£tbe^2iaoc£üuaI)» bort ausgerottet merben mirb.

3um @c^Iuffe biejei^ ZeiU möd)te ic^ eine ^f(an5,e tycx enuätjuen, meldte

oieUeirfjt fc^on 3^a^r^el)ute lang bei un8 oor(|anben geme|en, ober immer iiber=

jel)eu morben ift. (5S ift bicä Bidens connatus Mühlenbg., ein auS

©übamerifa ftaminenber ^i^^^'S^^"- ^^^i*^ W^n.^e lunrbe non ,^erru 2öarn8'

torf bei ^Jieu»^uppin in SBranbenburg auft^efunben unb aI<o T?idens decipiens

in ber „Dfterr. 93otan. ß^itldjrift" befdjrieben, bod) ergaben bie Unterfud)ungen,

meld)e ^rofejjor Sljd)er)ou mit eingefanbtem SWaterial aufteilte, ba^ bie dlnu

^Jiuppiner ^ftauj^e ibentifd) fei mit Bidtus connatus Mühlenbg. Huf ^Inreguug

oon ^45rofe[)or ?lfrf)erfon ift bann in ücrid)iebenen (^iegeubeu 2)eutid)(anbS nac^

biejer "i^flan.^e Umjdjau get)a(ten morben, unb jo gelang e^ benn aud) einem

iUuh]UcDe unjeresj SSereiu;?, bie fraglidje ^flanje in ber I;oue^(£(be au} i^io^-

Wh auf^ufinben. Slufeerbem i[t biefe Bidens- Slrt 1855 jdjou bei 33evlin, 1895

Digitized by Google



5. ^sA^ce^^ben^t über bie !£(|ättgfcit be^t Sdotan. 'iicmni in Hamburg. 151

am SBannfee, (et Stat^enotD mtb bei ^rowberg aufgefunben. S)a tum bie

3Ba()rjc^cinIii:^!ett oorltegt bog bte dintoanberung berfelben über Hamburg
Qejc^e^en, jo ift an^uue^men, bajs bie ^flange Bei uniB {c^pit eine loettere 93er«

brettung gefuuben l^at. Um \old)e^ feftfteUen fditnen/ erlaube i(§ mir an

bie geehrten fiefer ber „^eimot" bie IBitte ^tt ritzten, gfltigft auf bte Bideos-

ttrten t^rer Umgebung ad)ten motten. @oOte ei^ ^ier ober bort gelingen,

bie fragliche ^ftan^c nQ(f)jutt)eijen, fo mfirbe ber Untergeicbnete für jebe 9Kit»

teifung barfiber bem 93etreffenben bonfbar fein, ^ic ^auptfenn^eidjen ber

^flan^c finb: ,,bie Qlfitter finb (eb^oft grflU/ breiMansettlic^, faft immer ein*

fadj, fetir feiten am ®runbe fieberfd)nittig, am 9?onbe eingejc{)nitten ge^ätint

unb in einen färieren ober längeren 6tiel netf^mälert. SCie SBIÜten unb

Sru4t!5))f(^en finb aufrecht unb gfet($ctt in gorm nnb ®rö$e benen oon

Bidetis tripurtittts, aber bie ftu|eren ^ÜQbldtter ftnb M Ifinger, (an^etilic^,

om Staube nic^t borftig gemim)>ert unb t^re S^^V betrügt in ber 9{egel nur 4^

feltener 5. S(m (fl^^a^eriftifiibfien finb bte grämte, toeI(^e in t^rer gform ben

Sru($ten oon Bidens eeniuas L. gleiten. 9ttf ber ffinättt* unb S8att(bfeite

ergeben m ^mei btife Seiften, metd^e oben ebenfo mte bie 6eitenränber in

lauge, mit rücfmfirtiS gerid^teten Sorften befe^te ®rannen auslaufen, ^ie Ober>

P($e ^etgt ^Jxtid^ $d(fer, met(|e aufregt fte^eube, angebrftdte garte iOorften

tragen; ein Querfi^nitt burd^ ben oberen ober mittleren Seil ber Shntcbt jeigt

bie %om eines Sll^ombnS. 3n i^rem (SefamtbabitnS erinnert bie $f{ange an

Bidens tripartitns L.^ SBorfte^enbe SBeft^reibnng gtebt SarnStorf t)on bet

begiigli^en ^flange in ber „öftcrr. iBotan. geitf^rift'' e. 391
ff.,

1895.

^ie ^urt^forfd^nng ber 9(btPenttt»flora Hamburgs ergab ein meniger reid^«

fiattigeS 9lefultat a(0 in früheren l^a^ren. j£ro|}bem finb mir in ber £age,

eine gro|e 3a^l oon fflanaen jum erftenmal afö neu eittgeftf}Ie))|)te an«

geben gu fännen, mei( bur4 bie ®&te ber {»erren $rofeffor ^au^Inei^t unb

Dr. frabi eine gange 9ieibe uou bis ba^tn unbeftimmten g^emblingen, bie

in frflberen Sauren aufgefunbcn maren, nun beftimmt morben ift. S)en

genannten Herren fagen mir an btefer ©teile 0ffentIi(jb ffir i^r liebenSmfirbigeS

(Sntgegcnfommen imfcrn l^erglidtiften S)ant

9buentio))t[angen finb in ben legten ^abren in ber Umgegenb Hamburgs

befonberS an brei Stetten anfgefunben, n&nl!(ib bei SSIan^efe, m ftaffeebiUfcn

in gro|en äRaffen abgelagert maren, bei ber ^am)»fmäb(e gu SBBonbSbecf unb

bei ber iEBoIKfimmerei am 9leiberftieg. ^n ber erfteren ßofalit&t finb auf*

gefltnben: Amuantns iristis L. (Oftinbien), Amblogyna poljgonbidea Bafin

(3amaica, (Se^Ion), Eragrostis suaveolwis Becker (tKu^Ianb); Gulinsogea his-

pida Benth (jiD2e^co), Physalie angalata L. (^eft- unb Dftinbien), Physalis

pubescens L. (Cftinbicu), Sida rhombifolia L. (8übamerifa). |)ier5u ge|ellen

fi(b no(b 10 fcbon in früberen )sBeri(bten ermähnte ^^ftan^eu, jo bog im gangen

17 ^ftonjen bort gefammelt njorben finb, bie übenotegeub ben tropifcben

^Regionen entftammen. IBiele berfelben maren au(b in tro)>ifcber Ü)}pigteit ent*

0 S>er cingetUraimecte ffUmt gtebt bad SBotecIanb htv beteeffenben $flana< an.
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tottfcU, tro^ uiijerer migünftiqcn (fimatifc^en 9BtttentnQdO(rl)ältiiiffe. (Sin*

flebürflcrt l)at fid) »on bcii ^^remblint^en fein eineiiger.

5^ci ber 'J^nmpfniütjle ,5^11 3Banbäbef, bie jebenfall^ ungarifdjeö uub ruffifd)e5

öietrcibe ucrarbeitet, finb qciammelt: Achillea crithraitoliii W.K. (Uniiani),

Achillea micrantha W. (^übofteuropQ), Anchuaa italica ilefz. (^übeuropa),
Gardnas acanthbides X nutaDS (@äbbeutf(4lanb, Ungarn), Braohypodiuin
distachyon R. Sch. (eübeuropo), Ceratocephalus falcatus Pers. (Ungarn),
Crepia pjlandulosa Guss. (Sübeiiropa), Dianthua atroriibpus All. {©uboft»
enropa), Dracocephulum nutans L. (§l|ienj, Dracocephalum thymiflorum L.

(<Sübeuropa] / Erysimum anguBtifolium Ehrh. (ä)dttc(europa}, Oaliuui pa-

risiense L. (@flbbeutf(|Ianb), Gitia adiilleaefolia Beotii. |C£aIifomten), Lagoseris
nemausensis M. B. (Orient), Lathyrus Cicera L. (©übeiiropo), Lathyrus
annnn.s L. f. aurantiaciis (©übenropo), Medicap:o riigosa Desr. (iSübcnropa),

Moeiichia erecta Fl. Wett. (Deutjdjlanb), PlantagQ Paylliuua L. (8übeuropa),
Polygonnm Bellardi. All. (©übni^lanb) , SUene cretica L. (Sübofteuropa),
Silene Bubconica Friw (Utigdm)^ Tragus raoemosus Desf. (<SäbeurO^), Tri-

folium dalmaticum Via. (Sübeuropa), Trifolium multistriatum K. (SüoftbeuropQ),
Trifolium scabrum L. (@Übeuropa), Trifolium vefüculoaura Savi (Sübenropil),

Trigonella corniculata L. (Sübeuropa), Trigonella monantlia C. A. Mey. (<äüb'

ru^Ianb).

93ct ber Sonfötnmeret am Stet^erftieg fittb beobachtet unb gefammett:
Amarantus eraarginatiis '? (trop. ^et"jlonenT, Ammi Visnaga L. (Spanien),
< 'henopodium incisuiii Poir. ('inüttelamerifil), < Uilorin pallida W. (<SübameriEa),

Chloris truDcata Ii. B. (5in)trülien), Cotula untliemoides L. (^äponien), Di-

plachne fasca (L.) Kth. (9(frifa, §lnftralien), Eleusine Oorecana Grfco. (@üb«
nnu'iifa), Eragrostis abyssinica Lk. (9(frifa), ErigeroD linifoliam W. (Spanien),
Erodiuin Botrys Pers. (Spanien), nonlenm compreHSnm Grs. (*Hri]entiuicn),

Koeleria phleoides Pers. (SiibenrOptV), Malva parviHnra T.. (Sübfranfreic^),

Martynia ap.? (Srofilien), Medicago rigidula Lam. (Sübfranfveid)), Polyi)Ogou
affinis Brongn. ((Sfiile), Psilurus nardoides Trin. (<Sfibeuropa), Stipa Hyalina
Nees (Uruguay).

9(n anberen örtlid)!eiten be^ ©ebiet^ finb anfqcninben: Clieuopodinm
(^uiiioa W. (Siibamerifo), Cynodon Dactylon Per.s. (ä)?ittelbeutjdjlanb). Hell-

authus multiflorus L. (i)torbQmeri(a), Koeleria phleoidea Poir. v. condentsata

(@fibetttOpa), Linum humile Mill. (©übeuropa), Lolitim rigidnm Gaud. (@üb*
europa), Rumex pulcher L. (3!)cutfd)Ianb), Schiamus ara^ous Neos (9lfrifa,

Sluflralien), Soja LispidaMoench (Cftinbicn) nnb Nicotiana persica Lindl (*i|ierfien).

@ine bei ber SBanbäbefer iUhil)Ie aufgefunbenc Hleeart lo^t fid) mit Sidjer»

I)eit nid)t beftimmen; iual)rjd)einlid) ift eö Trifolium MenegUiniauum Cham.»
ber oug bem Orient ftamnit.

(Sinige in früt^eren S8erid)ten beriJffentlic^te S3eftinimungen ^abeu fid) bei

9?ac^unterfud)ungen atö faifc^ ^ecaudgeftellt , roorauf tc^ ^ier aufmerffam
machen mi)c^te:^

Sisymbrimn jimceam M. B. == Sisymbrium wolgense M. B.

Orepis rhoeadifolia M. B. =: Orepis setosa HaU. fil.

Chloris barbata Swtz. Chloriatruocata E. B.

l'olypogon raaritimna W. Poly|)ogon afHnia BrongD.
Lathyrus aetifolius L. = Lathyrus Cicera L.

Trifolinm Cberleri L. mx ettl OerfttmmerteS Tr. diifQsnm Ehxh,

^ambnrg, im SJtai 1896. ouftuö Sc^titibt,

5. ^. 1. 9orfi(^mber.

iHm 91. 3f. denfcn in SM, Soifkabt 9.
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ittottatöfdxrrft bce Vereins |ur f3flcgc bcr Hatur- uub yanbce^kuHbe

in SchlcsU)ig-3iJolftcin, iiiamhurg, Xühcck u. bcm Jürftcntum l^übcch.

6* Öaljrgattfl. M a äuguft 1896.

^cugcu bcrgäitgmr Jeiten mi5 bcm l^irdtfpicl Sacbbiugltcbt

in IlorbcrbitlunavfduMi.

%m Carl ^r. v^o^ttfcn, itantor in fiiobbiiiiiftcbt.

Siic bell ^Tud bearbeitet oon (>. *Jiolfö, ^liafti^i" in ^oijci'*-

(S'iulcituno.

ad)bcni ber iiorberbit^marfijc^e ^^reiiStag für beii '3)vuc! ber ?(nf,^oi(^iimtgcn

be§ 5lantor§ ^^oJ)ujeu bie ©umtne üon 3()0 jli ktuifligt l)attc, luofftr

beinfelben and) aii biejer ©teile bcr 2)onf au8gefprod)C!i werben joll, würbe wom

JBorftanbe biefer aj^ouotgjdjrift bem uuter^^eidjiieten "oerauäfleber ber Hujtrag,

bte ^uf^etc^nuuneit bes l^antord 3o§nfen über bie i^emeinbe SSi^ebbingftebt fäc

ben %xxA bearbeiten.

f}Qbe biefe ?lrbeit gerne übernommen, cinerfeit«, nuil ^ebbingftcbt

meine ©eimatggemetnbe onbererjeitg, njetl id) joId)e gcjc^ic^tlit^en Slvbeiten

ang mehreren ©rünben füi ttJcrtooU I)Qtte. \s\\ ®it^marjd)en f)aben bi^^cr nur

einjetne ©emeinben eine eigene Siirdjjpielödjrouif (33üjum tioit iianbuugt 5öüi)jcn,

üunben üon 93ürgermeifter ^iiuber, Wellie non %<\\i\^x l'Dveii^cii, 8t. ?tmieu oou

•^^aftor Älät)(er 1871 unb noin ,s^erall^^gcbev IHVil); ber (Mfiiietnbo 'üBcbbiiu^ftebt,

n)eld)e neben ^J^elborf unb ^-^>^ini] in ©überbitljnuirjdiiu gciuife ^u ben liltefteu

©emeinbeu ^3)it(}niarid}eiiö gcljört, fe()tte bi^o jeljt uodi eine joldje; .Slanior

vsoljufeu ()at biefem 3)iange( abi-jcliolfeu. i\ncilidj fauu feine ^^Irbeit uidjt iil»

eine Älirdiipiclsdjronif be,;\etd}uet uierbeu, er nennt fie andi felbft nur ,^;')e»rtt-'ii

üergongener ;^eiteu au§ bem iiirdjjpiel 3Bebbiug)tebt/' luelc^esl bei ber iöeur»

teilung biejer iHibeii in (Sniuiguni] 5u jieljeu i[t.

?Unie!t'l)cn uon nict)rercn notweubii] erfdieinenbeu Äür,vniqon, nnb abgefeljen

üon fin,^elneu ^Üuberuuc^eu unb Uniftellungcn fiub bie I)iuterla|ieuen 91uf,^eid)=

nungeu uuueränbert geblieben. Die ^umerluugeu finb pm grö|ten ^eil oom

Herausgeber.

I^utn ©d)Iuf5 mögen nod) einige 'D^oti^en über ben Sßerfaffer folgen: ftarl

pfviebrid) 3o()nfcn mar geboren am 22. 'I^e^embcr 1817; er war ein ©ü()n bc^

iJel)revö Äletet ool)njcu in ^^üi|tljujeu, .Siirdijpiel ®arbiug. (£r befnd)tc ba^i

©cminor in iouberu uuu l«3ö--lö41. iBon Ofteru 1841 bisf Oftcrn 1842

«
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154 hinten.

ttjor er ^augle^ter auf bem ^o|e 9^at)n§l)ierö in ber 9KiI)e Don 6f)riftiQnSfclb.

5^011 1842—1845 wav er @ubftitut hei bruftjd)n)ad)en ftontor^ (Slaufeeit in

SUebbingftebt. 9'?a(f[bein ber le^tcre am 22. ^^nni 1845 geftorben luor, niurbr

!3iPl)itfen fein 9ZQd)foIßer. Sion ba an biö feiner (Smetiticrung ont 31. ^e^^ember

IHH4 Ijat er haü Slmt eineg ftontorg nnb 1. iic^rerä in Söebbingftebt üennaltet.

Hud) nod) feiner ©nieritternng t)at er mit fnr^er Unterbred)nng big an feinen

Xob in Söebbingftebt geiuotint nnb Ijat fonntäglic^ trotj feiner ©d)nierf)örigfeit

feine ©rbannng gefuc^t in ber Mivd)e, für bereu 6^ejd)id)te, beren innere (Sin»

rtc^tung nnb .^unftbenfiniKer a ftetö ein \o ^o^ei» ^utereffe gehabt,

^oher, im 3uU 1896.

9loIf«.

^viir eine ftarfe 5^efiebeluiui ber l)te[ii;en ®egenb in Uürgejd}ic^t(id)er 3*''^

,^eiuieu niif I uiir bie nielen, uereiii/^eli liet^cnben Urnennvfiber, meldic l)ier in

einer 2\qc lum IV2 bi^ 2 ^iif; auf ben ^yelbern Derftreut au|l]epnt^eu finb,

fonberii bafiir fpridjt on^erbein nod) ein erft in jünnfter ^eit ^erftörtc^, un*

mittelbar bei Söebbinn^nfen belegen ge^uefene^ llruenfelb.

Sene (iin^elgniber fontmen in 2 üerfc^iebeiieii ,^onnen üor. ©inige beftet)en

nämüd) on^ einer einfadjen, luoljenfijrmigen ^iille on^ i*e{}m, nur iniuenbig,

nid)t Quöiuenbig, mittels j^ener ge()övtet, meldte 9lfd)p, ,^iniH'ileii and) Ütefte an»

gebrannter Änoc^en entijolt. äÖaljrjdjeinlid) trmhiete man biejc ^c^ni()ünc

(^nnädjfl an ber finft nnb ber ©onne, fejjte fie bann in bie @rbe nnb mad)U

ein i^ener barin an, big fie inmenbig ge()ärtet mar. 9iun fc^iiUete mau bie

?{fc^e nnb bie Änodjenrefte ber üerbrauaten i!eid)e l)inein, legte einen f{ad)en

©tein baranf unb berftc bag ®rab mit (Srbe jn. !Dafe in foId)en Gräbern

jemülö beigaben für bie beftattete ^ecfon, Sö. Üiabeln, SD'ieffer ic. an<^ Slnoc^en,

Stein ober 93ron^e gefuuben morben finb, ift nic^t ^n meiner ilnnbe gelangt,

©ie finb namentlid) gefegentlid) beö '^^an^j ber n)cftl)oIfteiniic^en @ifcnbol}n auf

beu ('•ienuirfungeu ber J/örfer Stelle nnb 3Bebbingl)uicu auigejnnben, aber leiber

bnrd) ba^ rüdfie^tglofe ^^^erfal)reu ber ?lrbeiter fänitlid) big ;|ur niilligeu ^-^er^

nidjtnug .^crtrüuimert lUDcben. Oiur bei einigen fonute id) noc^ bie befdjriebeue

53efd)affent)eit biefer ®cräte burc^ mü^fameg Xrümmer«

ftürfe fonftaticrcn.

§lnbere @in^elgräber beftel)en ang einem Wel)änfc uon fouftgrofjen ®ran»

fteinen, mie fie anf ben Jt'iöern gefnnben werben, ol)ue irgenb ein ^Uabeniittel

anfgejüljrt, worin eine Urne mit ber x'eicljcnafdje nnb Mnoc^cnreftcn, bie beutlic^e

Spuren beö V'eid)enbranbeg tragen, fteljt.

Über baö uorenuü()nte llrnenfelb l)at mir ein alter, oor einii^eu CuUjicn

tJerftorbener, tu äBebbiiuUmiiu aniüiiuier .'püfbefitu'r ^obann Zl)iebemann eine

5,Kitli'iIiuu| gemadji. Vliy am Sd)iuH üci3 uorigeu oal,itii;iiurrt>o bie Vluunliiiii]

ber (^"»iemeinbenjcibe ftattgefnnbeu, hatte ber genannte, üanialiJ ein ba idjuie

eben entiuad^jener iüuifdje, ba^ )cuuin ^ater jngeluicfene Stiid an^ ber Uiuu'ibe
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um^upffiia^'" '^f'^ *??flii9 ^raf babci auf eine i^i-o|c 9Jienge üon ©teingcljüiijen,

an§ fniiftiii L f 11 J^lbi'teinen i^iifi^efütjrt. ^"su jebcm biefer (^el)Quje ftanb ein

„jdjii nv i Xdp\/' b. (). natürlich ciuc Urne. (SS ift nict)t gu kiipeifelu, bafe

^ier cm Urncnfelb ^^erftürt ift.

2Bir fel)rfn nad} ÜBebbingftebt jurüd unb füllten üoii ()ier oug beiu ilH'gc,

uifldier nad) Dem im Süboflcn ber (Meineinbc belegenen ^ox^ •Dttrot)c fiitjrt.

^uf ber (SJrcii^jt^eibe ^^iDifdjen ben ^^dbinarfeii &H'bbiiu^[tobt urib Dftro^e fiitbeii

\mv \ue[ttid) in i]erini]er (5iUteiuiiug üoin ^Än't^e einen ,^i)ffopijc^eu Stciiibau

üm ölüfeen, crralifdjen iJUödfn. 3m iBolfsimunb \iü)tt er ben Ü^amcii: „Btmi'

abciib" nnb juU nad) ber ÜJieimmfl einiger eine alte ÖJeridjteftätte fein. ®er

3Ö0U bitbet ein Cblongnni in ber ^idjtung uon ^Än'fteu nad) Cften. ®ie Seiten--

njäube beftet)en au» groiKn^ uebeu einanbei ftel)enben ©ranitblöden; al^ 2)ed»

[teiu bient ein abgeruubeter, in ber 9J2itte gejpaUeuei öJranitblod, grofj genug,

um anf ben ©eiteniuänben auf,^uliegen. 8d)on bie ^^orm bie^eä S)edflcins>

ergebt "^roteft gegen bie 5^ef)anptuHg, ber ^Pau fei eine (.^jeiiditvftätte über eine

Opfcrftiitte; beim juüic bieje iöeljanptung iutreifenb, bann müütc ber 2)ed|teiu

oben abgeplattet fein

3yir ()aben eö l}ier cinjad) mit einem nnfgebedten, )üg. |»iinengrab ober

9iiejenbett 511 tl)iui. ($iu 3^'"ll"i*^ ift bie luaüformige ^-l^üöeueil}ül)uug,

tt)e(d)e ben 5öan unmittelbar umgiebt. Dieje ift offenbar bnrdj bie |^urüd=

luerfung ber t£rbe entftanben, uu-Idie einft ben .^ügel über bem (;^iabe bilbete.

!5)a^ ^^el)Ien beö 8teiutian^eö, lueldjer bie ©rabfammev einev ^Hiefenbettec^ um

giebt, ertUivt fid) Ieid)t. 5!)ie iSteine ünb entfernt uub 3,u biiulid)eu ;^iueden

öemoeubet mürben, une benn nnmentüdj öic liljaujieebauteu bie ^^evftörnng Dieler

(Gräber nu!:> üürl)iftüii)d)er ^]eit ^ur ^olge gel)abt t)aben. 3)er bulj.iiarfi)d)e

Cil)rüni[t 3ieocoru§ berid)tet, ba^ feiner ^fit nod) eine grofte Stu^al)! foldjer

©riiber auf ber DüLjiiiaiii]d}eu (^)ee[l uuiijanbeu unu',^) unb bie einftige i^^.ijUa^

Dou muiocjieny fi berfelben in ber iKiitje be» üüvt)iubL|d)i;dH'neu C^ivabe^ Iti^t

)id) iiüd) gegenmärtig, teil«? buvd) Uuteiind)ungen, teil» buid) bay

alter bleute ber t^egenb, lueldjc bie ^erltbiiing niitangejel}en t)aben, nad)mei)en.

5n iüblid)er 9tic()tnng uom Äird)ort SSJebbiugftcbt, etwa 10 ^Ufinuteu (SJeljen«

üüu biefcm Crt, mürbe im «Sonimer 1884 qu ber 8tätie eines längft 5er)törteu

Hünengrabes eine Urne oon ber ®rij&e eined ^^eetopfeö gefnnben. ©ie ftaitb

') Sgl. 9kocorin? I, 2<J2 u. 253. %n ber leljtercu Stelle tjctfU es: (Etoifdjcji l7em'

mingftcbe mth bcfubcii ^cr 5ü^crftrücfc Itg^cii i^ciijc, (onbcrltclj ein öci' IjÖ^cftc, ^ar nc^^cn

innim.' i\iote ^twM'uyc Steenc bi emniuev umbl^er, bidfU an einanbec gefettet, aocf «Ituijifcl»

ai^iie in i>ev olbeu t^eY^enii^op fonbcrlidje (£ertmonien unb <5ottesdeii{)e in bem fpatio

^ebrnfet iDOtben. <Df wcl ber {^mteii ebber liefen Begrcjfntg ^ei&efeti. tDerben ai>erft

tinnmelfr oerfiftiret, geflooet »nb vorboiimcr. Uodj ts berfuloeft iip be ^fe be t(0(^fie

Ser0, bar ein KeUer upcHVjrdoeii, worin befunben ein Sind ebber €nbe oaii Poppern

Sdjwcrbc unb ein pott mit kleinen Knafcii, weldjcn pott einer in StücFen tjcl'djIvUjieit,

baraiH'r aaii^ inii'iiinig ^eiyorbcn nnb affje ^eH^^^lpen aubeiii ^iu'^e luitbfi frnaet luol•^cu,

Ijcbbeu i.>c)ulücu ^[cdit: iUcre bc pott ijautj ^cblei'cii, \o lucic iiall), nu ».u>t'iit niiljt.

man meinet, fe loeren np ein anber Pelt ^eta^cn. H.

Digitized by Google



156

in einem @tringe^öufe, mit einem t»fotten @tein ^ugebedt, unb tft augen|cl)einli(^

Qtt9 freier $anb geformt benn on ben XBanbnngat maren bie (Sinbnlcfe ber

formcnben Singer beutlid^ erfennbar. 6ie enthielt lebig(id) ®cbe. aber

ber @anb, ber fi^ 2n)if<$en ber Urne unb bem @teinge^äufe befanb, forgfältig

in einem @iebe bnrc^gefiebt lunrbe, fonb man eine (leine 9label unb ein timt^

SReffer oud Sron^e. S)aiS (eft be8 Ie|teren (ritmmt |i4 nac^ oben unb enbigt

in einen ©(^fangenfopf. (Stn tiefer ge^enbeS ißa^graben an ber gfnnbftdtte

förberte finot^en p Siage, fo mürbe, bog fie baS Sufaffen nic^t ertrugen, [i^

iebo(^ in ber freien Suft fofort ^arteten, ^te jeigten ni^t bie geringste @pur

Don ^Verbrennung. Huf ben gelbem be9 jlird^fpielS SBebbingflebt finb femer

!ßfeilft)i|en/ gan^e Pfeile, Sanken, j^eile, SReffer k., and gflintftein nnb @anb>

ftein me^v ober- minber forgfältig gearbeitet, in bebeutenber fin^l gefunben

morben; fte finb neben ben oielen iSinjelgräbero iautrebenbe Beugen, bag in

Dorgefij^ii^tlicl^r Seit biefe ^egmb ftarf beftebelt gemefen fein mu|.

^er {^o^ug, an beffen u0rblic^er ^albe bad SHrc^borf SBebbingftebt

liegt, ^tlfit, roit jebe 3)änengegenb, ein @kn>irr toon flai!^n X^ölern unb ii^ah

mulbcn in ben uerfc^iebenften Siid^tungen. (£r flacht flc^ fe^r allmä^Iii^ im

993eften gegen bie 9Rarf(^, im Often gegen bad jßroflanbdanl^al ab, welt^eS

le|tere mit größeren unb {leineren S3n<l^ten unb IQufen in bie cmy&|ntc %h*

bac^ung ^tttfinfd^neibet, bie fämtli(^ mit SRoor gefüllt finb nnb bie bei anbal*

tenbem Siegen grogenteillK unter föaffer fte{}en, ba^er otetfad^ mit @(^ilf nnb

©nmpfbinfen befe^t finb unb bei^^alb ein StebttngSaufeitt^alt ber rotlbeu (Snte,

nanieut(id) ber @toctente, finb. ^or einigen ^a^ren befuc^te ber Sanbmirt (SlanS

^laugen aus itBorg^oIt abenbd bieje ©egenb gleid] ua(| einem an[)a(tenben

Siefen, um ^ier @iiteu 311 jagen, ©ei feiner Üiücffe^r gli^ert i^m im SOJoiib»

fc^ein ein Raufen Stintfteinfpäne entgegen. $11^ er nä^er ^inj^ntritt, erblicft

er einen großen runbgeformten |)anfen bcrjelben, aUe oon einem Sluefcljen, atö

ob fie mit einem ^ei( oon einem ^ernftein regetmägig abgef))a(ten morben

wären, Don ber l^äiu]e einess ^n^i^ big ^11 t(einen Splittern. @r erfennt fofort,

baß er t)ier bie SBerfftatt eines .^anbioerfcrS anä ber |og. 5uMu,^eit Dor fid)

l)abe. ^5m Saufe ber ^^eit luor bor -\3ügel mit SUioormoOi? übeimud^ert unb

mit einer Sd)id)t ^aibetorf beberft luorben. Se^tcren ^atte mau fur^ üor^er

gelegentlich beS ^)eibetorffted)enS entfernt, unb ber Siegen ^otte barouf bie

©teinfpöne reingcjpült. ?luf fo((^e Seife rourbe beren ^hiffinbuuc] l)erbeigefül)rt.

(Slaußen ging fofort nac^ .^eibe unb teilte bem Suftijrat ßlaufeen feine (Snt»

bednng mit. Seibe machten fid) borauf SBagen tuid) ter ^nnbftätte ouf unb

füllten mclircie iHften mit ben Spänen unb splittern, bie ber ^ufti^rat mit

nach $etbe na^m.

Äm folgenben Xage befud)te ^^erfaffer bie Jvnnbftätte. Sic mx freiSrunb

mit einem SiabiuS oon ungefäl)r 1 ÜJieter. Sflad) 6. (£Iaußcn§ 5^('fd)reibung

bilbete bie ^orm beS .^anfen-S einen .^uncrabfd)nitt uon ^iemlid) gleidur t^öfie

mit bem 3{abiuS. SSerfaffer traf itod) eiue -D^enge üou Steinf^äncii au, 0011

n^elc^en er einige ber größten unb f(hi>nften jofort au I>r. SUte^n tu Üterjen
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fanbte. 3it etnem in beti „3|f^oer diad^nc^len^ xm btefcnt Gerrit mdffent«

lidften 9(ntwortf(4reibeu auf beS SBetfafferd Begleitbrief ettlarte er bie fragliche

stelle ffir bie SBertftatt eined {^aubtoerferS ait$ einer i^o^rtoufenbe in bie $er>

gattgenbeit ^inabreic^mben S^i, meinte aber, bie fiberfanbten @pfine feien p
gro$ unb f^a fd^ön, um für b(oge SlbfaUftäde gelfialten ju merben. 9Ran (abe

fie vielmehr ald oprC&ufig üon flemfteinen abgefallenes SRaterial aujnfe^en,

hn »eiterer IBearbeitung.beftimmt gewefen fei.

3n mld^tx äBeife unfer @teinme| feine J!unFtf(iE|% perma^rte, barilber l^at

bie $eibe und einen Sint gegeben. 3n ber iRöjie ber bef^riebenen SBerfftatt^

ettoa 1 Vs 3tt| tief im ^nbe unter bem ^eibetorf, »urben, forgffiltig gufammen*

gelegt, 8 gro§e Iteile and glintfiein gefunben, fo fein unb f(barf gefi^Uffen,

ba% man ¥a)>ier, mld^e^ auf einem Xif4 lag, fo gfatt bamit burc^fd^nitt, ald

märe e9 mit einer fc^arf gefcbttffenen ©(beere gefc^efien. gemer mürben im

angren^enben SJtoor 3 eben fo fc^dn gefi-bliffene Wtei^tl unb am äBege, gleid)«

faÖs in ber ^JMtje ber SBevfftatt, lüiirbe ein großer, ooltftänbiger ®pm gefunben;

alle biefe ^Soeben fiub aud glintftein gefertigt.^

2. @|>urcu t^t& Aberglauben^: ^kocrgr, dliejeu, ^acbtiiuub, ^e]crn,3oubcrrv ik.

SBor 30—40 Sauren ffirate no(^ manche (Erj&^Inng k>on ben „Ünner*

erbfd^en/ ben S^oergen ber i8or|eit, bem ^olt bie taugen SBinterabenbe.') @ie

^aben menf(i^Itd^e ©eftalt, finb aber 9on smerg^aftem SBuc^i», oon ber fifinge

eine« gingerd bb» pr @rbBc eined einjfibrigen jHnbed. ®ie mobnen unter ber

(Srbe an entlegenen, verborgenen Orten, %. 8. in $ügeln, in ber 9Rarf(4 in oer*

laffenen SBurtben. @ie erfc^einen bem 2]?enf(i)en, enttoeber um ibn megen be^

gangener Übertraten quälen, ober, fall« fie feiner 2)ienfte bebürfen, in frennb*

Ii(^er SBeife. ßciftet er i^nen bieje ^Jienfte, jo fiub fie banfbar unb madjcn ibn

n)oi)(()abenb ober gar reic^. 8ie qebieten über groge 6(bä|e unb fiub ^tbenbeu

unb Uuterbrücfteu gegenüber n)ot)ltt)Qtig unb ntttleibtg.

. 3n üorftet)enber SBeije finb fie bem JBcrfüffer üon alten beuten bejcbrieben

morbcn. heutigen 2ageg |d)einen fie tu ber S^olf^pt)Qntafic tiidjt mel)r üor=

l)aubcn j^u jein. 9lur eine cii^^ii^e Sage, worin bieje einftigeii ©eftalten ber

^^[^olfSeinbilbitnH uorfotnmen, babe id), aber uid)t in ber ©emeinbe SBebbingftebt,

jonberu an ber |)ül)ner ^ät)re Dorgefunben : Ginft, uor fet}r langer S^\t, erjdjieu

eine ©djar Uuterirbi)d)er auf bem ^eid) an ber |»obii*^i^ ^^ätjre am linf^fettigeu

(ätberufer unb 50g bie (S^lode, um ben §äbrmann i^um Überfeben b^^beigurufen.

') ^ii[ti,^rnt (rraiif;ni W in ^m „."^luiu^or ^ulirirfitnt" -?Jr. 118, '^snlm^unn ^^71„;

unter ber Ubcrfrt)rift: „Tic 3tfiuab(a(ie bei ihJeöbiurtiU'öt" itlu-r oben iniprodinu-

guubftättc berichtet; er crUärt fie cbeufaltö für eine „Scriftättc" uiii) fiujt Ijin^u: „^u bcu

itt<^t weit Don ber Sunbftdtte bdeflenen SBorol)o(jct unb tBebbiugi)u)cner (^clbmnelen ftnbet

man flbrrand l^dufiß jerflreut @teiiifi)äne . welche @)mren meitecee Bearbeitungen an

ftd) h\u\ni." >H.

- XtL' iu l'iüncitiuMfo 2a(\c\\ itntt ^liiärdifu cutljaltcne @oge tnm. Untericbif(^en in

bec SteUec iBurg ^at )^ct:[a)iei: i\iä)t niclix uorgefunben.
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ayeflen ber (\xo\^(n nm^te ber ^^raliin m' iUH'rfaI)rt ucnuciibet mcrben.

i]m\M iinivbc ber .^Tünii^ mit feinem .t)of[tiiat überi^ejctu. Vdif befjeii Vluorbmmg

\i\^tc ber ^lihrnmmi Jeincn ^!mt ain red^ujcitigeu (S'iberufer iiieber, mib ber

SXömi} liff^ jein ^-üolf jotuie ec> brn ^|^rat)m öerlicf?, am .^iit mirübcrgel)en.

Oeber imifUe in bemVlden eine ÖJelbniüii^e iiIs 5ä^ri]elb nierft'u. IHIS alle übcr-

geje^t unireii, juar ber ^ut jdjtuer, baf? ber ^alirmnuu i^ii fauni tragen

founte. OebeiifaU^ beutet bie Bac^e auf eine ^ankrung ber Untertrbijc^eu Dom
©üben luidi bem S^orben t^in.*"!

Tafe in ber öoltöp^aiitafie bie ^^orffeflnnc] nun Oiiejen, roeuinftc"^ in ber

unterfteu lsöeüölfcnm{]§frf)id)t nod) fortlebt, beiueiien ber rorliereruinfinte „Steen»

Qbnb" am ^Bege üon Jiin'bbini^ftebt nad} Oftrobe nnb ba^ tiuiiu' i'tnür an ber

©rcu^e ge^en ^Jenenfirdjen. ^k'ibe Ijoben il)ren riefenI)ofteii i^kiuül)uer. 3)iefe

fii()ren im 'Isolf^nuinb bie S^ameii „^SteennbnbferC nnb „^I^üorferl." @ie äffen

nnb lini^ftii^en, nanientlid) in bnnflen, ftiiruiifdjen lliodjtcn bie ^affanten, luerfen

fie aud} \vol)l nieber unb bejnbeln fie mit ©dinintv t^on i{)rem 2)afein ^eugcn

fulijenbe ©r^äljfuni^eii, mooon ber SBerfaffer bic le^te oon bem babci Öeteiligteu

[elbft vernommen Ijat.

,^^Jüei lUäuuer gingen 9Ibenb§ von ber ^ubrürfe nad) SBebbin^ftebt am

„Steenabnb" »ornber. ©3 mar fo biuifel, bafe fie Söeg unb gufefteig fauni er»

fennen fonnten. 5?or \i)\mi Ijer fdmtt ein riefig qro^er 50?nnn, von bem fie

onnül)iiien, ba§ er gleidjfnll^ ba-j Torf ^i>ebbinqftebt ^nni ^iel feiner Sönn»

beruncj l)abe, me^met^en fie ftrebten, iljn ein,yil)o[en. '^Uö^Iid) tjeridjiuüui) bie

©ridjeinung, unb nnn erft merften fie, bafj fie iiid)t niebr fic^ ^luifdjen ben

SBüUfnebiguntien be^ rid]ti(]en SBet^eö, fonberu 5ipifd)en ®räben befnnben. @ic

manberten bie gan^e ))lad)t uniljcr, oljne fid) jjnredjtfinben fönnen; alö ber

ÜJ^orgen graute, erJannten fie bie iSBebbingftebter SBiejeu unb erreidjten balb

bag 2)orf. Söer anber^ fonnte fie, bie ^ier boc^ fnft feben Stein unb jeben

!iöufd) am SBecje tannten, i]eäfft l)aben, a!^ ber ,/3teenabnbferIl"

Sin @d)netber, ein fleiueS, aber mntiqe^ il^üuudje», paffierte abenbö fpät

ba§ tt)eif?e d}toov, nni nadi 9kueutir£^en ^u getjen, fam ober am nödiften

9)^ür.qeH, nad)bcni er bie i]aii^^e 9?ac^t umljergeirrt, über Stelle in äBebbingftebt

njieber ou, gün,^Iid) bnrd)näfet nnb mit Ü)Jioorfd)Iünim befubelt. Sr ergä^Ue, ber

„SJ^oorterl" babe i()n uom l)ol)eu iHanb beg ^toox^ in bie unten befinblid)en

äl^oorfnlileii i^eflüfeen. ÜJ?elnmaI^ tnöre er luieber l)iuanfi:iet(etteii, abei, fauui

oben anQilauijt, immer luieber Ijinnnteii^eftojjeu luurben. hierauf tjabe er unten

nod) einem ber Seqe nefnd)t, bie ooni uieifjen ???oor nad) ben nmliegenben

^orffd)aften fiiljicu, uuo |o fei er nmli rtdlc i^claui^t, ::IiH'r innre nad) )üld}er

©rfa^rung nod) ba^ 3^afein bec^ „lUtuurtaiö' be^meifclu füiniiul

3)ie fueben oortv1äl)vten beiben 3piuhjefta[ten miu^n allerbini^ö it)rem

Uijprnnt^e nad) )d)mcr nadj^uioeifen fein. 2)agfelbe niat] ooin „^Jtadjtl)unb"

' 'iv^l ^av lunlun nnflcfül)rtc ^iJort bess ^i. 2^etlcfi5 iMliW. 1 253): „Ilten mcmet, fc

tt'Cicn up ein llu^e^ Veit aelaacH." ."sm iU»ri(ien ift e«« üoit ^"tmfje, bic Inticfiiniöcn

Äbjdjuittc ut iüiiiUcnl;i>j|s* 5agcu uiiD iüiarcljen p ücigleidjeji. iK.
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(jcften, U)c(d)cr, jciu in'rHi)jDinibnt, nod) t>or 30 —40 :^al)itu nn Xoif ^iBcbbing»

ftcbt nädjtluljtu r-puit iricb. tir iiutibc Diui 5?crfa)fcr a[§ ein folj[cn{cI)Rmr,^er

.t)unb Hüll ber &vö^c eiiicio l)albjül)rii]cn .sialbc^? befd)ricbcn, mit ^eraiiSpiu^ciiber,

blutroter 1^"' ^i^' iDiittmiad)t^[tunbi' bmd)[lreifte er ba« ij^orf, ucrioli^tc

UL'rjpütfte 5)ihfler biv an il)vc iBotjuiiutjeu uiib trieb ausmärte betjcuiuucte

SBünberer gum $)orfe ^inauö.

!Cor nie^r afö 40 3at)ren begonn bas S?oIt bereiti?, biejen Aberglauben

uer()ö()nen, tote aud folgenber Sr^^ä^Iung (jerüorge^t.

(Sintge dauern festen jpät uom ©ounabciibmarft ou§ ^cibe ^eiin imb

fpret^en jum @d^Iu^ no(^ in einer S)orf{c(jenfe Dor. .f)ier leiten [ie uoni 3Bivt

ein ^ferbcleitjcil, woran fie ein Don i^nen gefmifteg jcl)n)ar3c8 S^alb befeftincn.

SD^it.biefem begeben [ie fit^ uor \>ai $auM eine8 SRatmeS, ber nic^t im 9infe

hebeutenber intelligent fte^t. ^te ^audfimo^ner liegen (ereits in tiefem Schlaf.

Unfere dauern lagern ft4 unter bem @tnbenjcnfter nnb laffen baS jüfalb im

l^eflen SNonbid^ciu am Seitfeit mif ber @trQ|e um^erjpvtngen. @ie t(op(en am
i^enfter. 9)er SRann etmac^t unb fiel}t ba^^ jdjiuav^e SMk <Sr rnft feiner grau

5u: ^^rnl Stief mal! 5E>e ^Rat^^unb!" ^er gejc^euten ^^rau ift inte^ bie @itna>

tion fofort Kar. Üiajd) ftel)t fie auf, ergreift ein ©efäg unb entleert e9 an9 bem

^enfter auf bie barunter i^iegenbeu/ bie an biefer )^ion genug ^aben nnb

fdjueU fic^ bot^on ma^^en.

(Sin je^t iileid)faas uerfc^niunbener @)>uf an ber IHrc^f))ie(^grente gegen

$etbe ^at in bet ^eilungd* unb Seiben^gefc^idite bed !^nbe0 feinen ttrf)}rung.

3n fiärmifd)en |)erbft'- unb (^rüt)(ingäuüd)ten gingen bort, mie mon nodi tM>r

30 Sauren er^ä^len ^0ren fonnte, ,/fpu!enbe fianbmcffer'' um, bie mit einanber

ftreitenb riefen: „^'lex i& be ec^ät)!!" — „m^ ^ter i9 be SdjäljtP'i)

f&i ift ebenfaH» ni^t fe^r lange l}cr, bag „m^ "^nV f)iet mt^ fein SBefen

trieb. 9ßan betrat in ber fftudit nic^t gerne geroiffe Slfiume bee |)aufe«^, jum

SBeijpiel ben ^auiSboben, ben Stall, meil er ||ier nöd)t(id)en Umgang ^ie(t nnb

nic^t gerne geftört fein mollte. SBei @d;maufereien im übertjanpt bei feft«

litten @e(egent)eiten mürbe i^m fein Slntetl oon ber i^eftma^Ijeit onf ben $aud«

boben gefejjt, wo bann ^a^en, Statten unb Sfffinfe nic^t ermangelten, bad bor»

gebotene Opfer au ber^e^ren. (Sr mar j^mar launenhaft nnb leicht erzürnt, in

meinem %aVi er ft(^ burd) aOerlei @(^abema(! rfid^te, aber bod) and) gutmütig

nnb brachte, wenn er feiner SBfirbe gemä^ be^anbett mürbe, bem |)aufe @egeu

unb So^Iftanb.

©ans entf^teben bösartig ift bie „^ta^tmä^re/ ein metbKc|e« 9Befen.

6ie ^at bie ®eftalt etned ran^ behaarten treibt nur in ber 9tad)t itjr

0 Ä(au£i (^cotl), Cuidboni 8. 205:

3)e SanbDemteter mit be (Set

fftbppt 9la(iit för ^adf^U ^\ev i« be ^c^eet!"

()ett 'SitmariMini ^o Hcrntrtnt,

''M üaub luib 3i'")i'it iiutrn torcten,

Uiib oUe 3a^r üuu Crt to £ct

@et^t l^e nt Yfttten ^a^itt fort.
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Sßef«it iinb qufilt ^U^eiifc^en unb %mt. (Ss öffnen fid) il)r i]eväuj(^Io8 aQe

$f)Mr«i, and) luenii fle mfdjloffen finb, unb fd)Iieftcn fid) tuieber Jintcr i^r.

9lidjt aUe, iiuY beftimmtr ^^^erfonen unb %\m finb it)rrn Stifäflcn au^i^cfc^t.

®ie !ommt 511t X^ät ()erein, fleigt ^u ben jc^Iafeitbeii 9Renf(^iii in9 9!)ett, ()c^t

51t bell 9imbeni tinb ^^^ferbeit auf ben @taK nnb wfil^t fic^ auf Zp^ex af«

fd}iuere ^aft, ba^ ei öd)jit nnb iammcrt. 9htft man ben alfo qequciften äKenfdjcu

mit feinem %m€n, fo entmeic^t bic 9lod}tniä()re, fteigt auf ben ^au9boben nnb

oeilä^t bad $aud burc^ ben (Sulengiebel. Stinbev; beten ©c^iuansijaare, $ferbe,

beren a)?ä^ne oermirrt unb terfil^t erfd)eincn; finb oon ber ^at^tnifi^re ge*

qnftit 9DVenfd)en (önnen fie babur^ von fidj abljalten, ba^ fie, nacfibent fie

SBett gegangen finb, bie Pantoffeln mit ben ^aden gegen baiS SBett getuanbt

Ijinftellen.

Serfaffer oor rei(^(t(^ 40 ^a^ren ftc^ in SBebbingftebt nieberlieg, fanb

er bafelbft an 2 ober 3 Stetten no<!^ jhilbdföpfe im (Sufengiebef, notür(i(^ gan^

oertrocfnet unb oerräut^ert. 2)ad Siefultat feiner Grfunbigungen mar foIgenbeS

:

(SS fommt oor, ba| eine bäuerliche SBirtf^oft bad Unglitd ^at, (eine Ifölber

aufziehen pi fönnen; fie fterben balb nach ^ iSeburt. Um M biefer 9lot

herandiutommen, ^Uf> man einem (ebenbigen gefunben ftalb ben ftopf ab nnb

ftetfte biefen in ben (Sufeufiiebet. Sortan, fo fogten bie Klten, fei ha» ttbel

gehoben unb man tönne mieber ^filber aufj^iehen.

©i^ttlich ift biefer Gebrauch fange, oielIei(|t ^a^rhunberte hinbun^/ toll'

jogen toorben. iQerfaffer h^ft ihn für ein 6tthnopfer, ben Oandgeiftem, too^u

auch hti oorher ermähnte „$ft\% ^nt^ gehört heilen mag, bargebracht, beten

(Sinmirlung man ba§ ermahnte Ungl&tf si^f^i^feb.

(£rft in jflngfter Qeit erfuhr ich« bat tor mehreren fahren auf einem

$ofe in einem in ber 9lähe oou Sebbingftebt belegenen 2)orfe ein neugebomed,

gefunbed ßalb lebenbig begraben fyi^Kf um and ber befchriebeuen ffloi heraus«

$ufommen. Seil bamaH/ ald biefeS gefi^ah/ (in SHecflenburger biefen (of be«

mohnle, fo f(hd1>fte i<h anfanglich ben tBerbacht, ha9 befchriebene 93erfahren

ftamme aus SRecflenburg nnb crfläre fich barauS bie SBerfchtebenhett ber gform

ber Opferung, ^^tt (5r!unbigung ergab inbeffen, ba| ber betreffenbe Stat

oon einem alten Selbe beS ^orfs gegeben morben, ber Gebrauch mithin auch

hier dnheimifch fei. 3n beiben SäOen ift aber boS Objeft bed Opferd badfelbe,

nur bie gorm ber ^arbringung ift t^erfchieben.

3e|t fommt biefer barbarifche Gebrauch nicht mehr oor, bagegen trifft man

noch gegetiwärtig auf ^ogemähfetei unb glauben an gute nnb böfe ^i&^cn,

ÜRan fo0 feinen ^ienft am SRontag antreten, fein midjtige^; neue^ (^efd^äft

an biefem 3iage beginnen. 9iägel unb §aare mn^ man ^reitag» fchnetben. JBe»

gegnet einem beim Ausgehen jiuerft ein alteS SBeib, ober niu^ inon, tuenn man

etmaS oergeffen ^ar, umfe^ven, fo ift eS beffer, man oerfchiebt ben 9lu5gaug,

benu ber >\md beSfelbcn luirb vereitelt werben, icvft bagegen bie erfte ^egeg^

nung beim Vinggang ein juii(io^ Wöbd^en, fo bebnit kifdu^ GHihf. ^äö)Üi(S)t$

^nnbegeheul bebeutet einen ^obeSfaU im 9)orf. 3)ad ^epfetf eines gemiffen
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Keinen ^ßoc|el^^ nur einem A^aufe fünbiflt beu balbiflcn ^ob eiiieai ^au£bett)ot)uer^

an. 3^e^ 55o(iel luirb beetjalb „^ioteniHU]eI" gcuaunt.

niit' l)'^'^" "Dd| üor einigen ^Qljreii 2nik, bic „a(Ie§ fel)tfn" foiiiUen.

®nen füiilticjeu i'eid)en^iui ober 'ooc^jeuö^uji jüt)eu fie luidittirfienueitc uorlier

iinb fnnnten i(}u genau beidircibni. (^ine gd)etine, unwiberfteijlidje i^eiualt trieb

[ie in ber iKadit {)inün^, um jüld)e ^iic^e ^u judjen, nnb fie mußten }n biejem

^uiede oft lueite iBnnbevunnen untcvnelimen, bn# Söftter niod)tc nud) \o raut)

uub nnireuiiblid) fein. Iiieje-? ^iUnIjerjcl)en i[t inbcfien eine (Sit^cufdiaft, bie nur

fet)r luenig l'tute Ijubeu. ^Hnbere, bie fie begleiten, fünuen nidjt-» fel)en. ^mi
Seutf, fo iiuivbe c\\^äl}(t, t]iut]en in ber 9^ad)t längg einem iföa^e. @iner öon

il)iu'u, ber „nlleö iefirn" funute, fnf) im ^l^orfpuf einen !l'cid)eu,;;ui] ben SBaU'

berern eHtgegenfLiiiinni unb ging jur Seite, rief aud) jeinem Begleiter ,^u, er

möge j^nr Seite geljcii. Diefer folgte bem guten ^iotgeber nid)t. (Sr meinte uiel-

inel)r, auf ber Wiik beö ÜBegeö gei)e mau bequemer, fa^ benu bei atibere,

luie lein 5^eg(eiter unter ben jpuff)nf}en y\\u] geriet, von ^^feibeu unb SUienfdieu

l)ier{}in unb bL)rtt)in geftüBeu uub ge)d)üben unirbc, met)rmaB ^ur @rbe fiel

uub eublid) flUr ©eite bei5 SBeg« gelangte, luo er ruliig fortgetjen (onnte. @ein

^Begleiter luurbe wergeblid) uou iljm gefragt, ob er uid)t bie Urjadje bei Uiut)er'

ftülpern« bemeitt Ijabe. (Ir)t am folgenben Xoi^e flnrte er il)n bar über auf,

beuu ein joldjer „alleS gebeuber" bar[ im aJbmcut beä ©e^eug bei Üjermeibung

jdjiuereu yiadjtetk^ uid)ti? ücriaten.

^ieie O^abe besä i^orgefic^t^ fnnu angeboren, aber aud) überfonnueu fein.

Xiitt ein 3iid}tiebenber einem 8et)euben im iDcomeut ber ©rfc^einung be^ ii>or=

gefid)t^ auf bie .f)arfeu uub idjaut i[)ni über bie linfe Schulter, fo fiel)t er ,^nm

erften ^IJhile ben S^orfpnf unb fortan Ijaftet bieje liigeufdiaft be» „©el}eu^"

auf Da aubere aber ift oou ba an non bemfelben frei.

?lud) iie^^'ili^ „.'panbftijffe/' bie unoernidjtbar unb unverlierbar finb unb

in ber ^^-anulie auf ben (irftgeborenen burd) tirbfd)aft übergeljen, uerleiljen biefe

(Sigenjdjaft. iÜ^an mag fie iiugiuerfen, oerfdjenfen, oerbrcnneu, äerl)anen, immer

ftel)eu fie unnerfeljrt nm Slbenb luieber im .fjaufe i^re^ Eigentümern, bem fie

ongeerbt finb, an einer beftimmten Stelle, nnb wenn näd)tli(^er ©eile benfelbeu

bie oorl^in emä^nte^ uiiiptberftel)ti(^e ®etini(t pm 8d)anen einesS ^orjpufs

forttreibt, fo ntu^ er ben 3(iuberfta6 ergreifen unb feine SSanbcrmiß antreten. *)

^ie ber (Srbftod, fo ^atte att(|^ baj^ ^rbfilber eine IBebeutuno ; menu p <ieu

fid) in jlla^en Demottbelt ^tlen, boutt ivaren foldje j^a^en für getuö^nltc^e

^Soffen nnuenounbbar, nur mtttetö Silber/ toelc^eS man geerbt ^t—,^9[rofiUtoet"

*) &totli, Oiticftoni @. 145 f.:

^n't U^rge^üf bat ftttnii be 8io<f mmiY Q&f nitb f)Miitf«|e Stol^r,

Uu lucitu ^e mcll, fo ntufs l)c fort, loutt 5mer ^aib nn ^oor.

.V>c fti'of om tu m bepon (^rof, l)c fiiu't ein in rn !öef,

.^>c fiMii .viuv — bo mi)t: l)f t\od) iu't U()i\nMnif in (fif.

Inot kill mci, Ije l)au cm flccii tu Uittec Wtuv uu üKuv,

^od) iftmitter »el^r ^ wcbber bar ht IM tirt ^(odett^iid u. f. ro.
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— tüunen fie, ttjenn man joldjeö at§ ®cjd)o^ nenucnbet, »emunbet ober ge^

tötet iDerbcn, inib in eiiiiMii fold^en ^-ali tuirb bic betreff eiibe ^eje gU'id) »oc^ljei

in il)reni i^ette üenunnbet ober tot uorc^efunbiMi ^Son beii monc^erlei .^ejren^

«nb 3auberi^efd)td)teii, bic bcm ilU'ifaner erjatjit lULuben finb, mag aU^ 93etfpiel

eine Iiier il)reii S^iü^ finbeu. 3Jiein ^lnU»üortüfjer mar ein (gutmütiger, joüialer

ÜJhiiui, bei gcvue bic Jiadjbavu auf ein ^Iauberftünbd)cn bejud}te. 8cin S'Jadjbav

i^ei^cnüber t)attc im ©ommcr »or^er tDegen auljaltcnben fReqeu^ itoffeä ^ew

eiiigcborgeu. yhiu wollte ieiii Stciflüicl) iiid)t iv^betl)cii uiib iuaiid)c^ 3tttff ftarb.

Snbcffen tioffeS .^eu t)atte er niamtunal luul) jiiUier ücrfüttcrt, u^uc baf^ it)m

biiüiiidj ^i^icl) unu^cfüiiuiicn luar. t5i iiuljte baber bcii iMruub bafür aiidj uid)t

im iiaffeu .*gtni, foubcni in bor tSrtiuunlmui ibm iciiibliduT .^fjren ober i^iiubcrer.

(S'iuc tUi(]e fS'vau tjab il)m luul) bi'rcuiuUlu] uac-- i'Lilld an, u'cldicv uiiicljlbav

jiir (iiubcchiiu; ber ^ejre ober bc« ^aubercö fiibioii uu'rbc. 'jlbniL^v ipm iinuben

alle t^eiiftei mn leincmu lüc^ern tiert}QUtit, uiib ba^! i],a\\^c öaiici luaiD jür.q=

föltig ucrfc^loffen. 3ebe ocrljängic iinb uerjd;(olfcuc Cffuuug würbe mit einem

^öl^erncu äUcuj, ucrfeljen, jelbft ber (Sulcngiebel. @d)ornftcin ^Qttc ba^J ^au^

nic^t. 3)ac> ilrcii^ l)ült nämlic^ unfehlbar ^ejicu unb ^'^"tjercr t)om Einbringen

ab. So Qerüftct erwartet man ben SDiorflen, beun ganj [idjcr wirb bie ^eye

ober ber ivelc^eui bad UnglM ^errü^rt, anflopfcn unb (£inla^

beflc^ren. $
^

^Its mein ^mtiSüonucfer am SRorgen ottS feiner (»auSt^ör ^eraudtriti, fuljt

et feinem @rftaitnen beim ^^at^bar aße ^^enfter Dcr^ängt. (£r fragt fid) be<

fotgt: „3ft in ber gamilie jemanb in ber ißot^t geftorben?" — bcnn in foId)cra

gaU fd^reibt bie @itte nor, ba^ fofort bie genfter uerl)ängt metben; (Sx eilt

Itnfiber, ftnbet bie ^^flr Dcrjc^loffeu, flopft an nnb — ift in ben Httgen be«

9la4bar« fortan ein gefäl^rlic^er ß^ubercr, ber ängftltc^ gemteben n»irb.

%Xt ®(anbe an ^ej:en unb St^u^^ve^ ^^"'^^ fi4) überall auf <5rben/ m
aRen)d)en wohnen, unb e9 ift ein Srrtnm, menn man annimmt, bag ein b^

ftimmter ®rab non ISilbung i^n gana in tilgen ober oor i^m ju fdjn^en ner-

möge, ^iejer fann i^n ljö(^ften« bejüglid) feiner Äußerungen mobifi^icren, aber

nifbt ausrotten, ^inben wir bo(b in oUen ItulturfKrioben SRfinner, non benen

fid^ ni^t leugnen (ä|t baß fie ^infit^ttic^ ber Silbung )e^r t)0(^ ftanben nnb

bennod^ nid)t jrei non tibcrglauben maren. Genien »ir nnr an Voltaire ober

an 9?a^oleon IQona^jarte. tBie moQen mir benn erwarten ober gar forbem, bafi

bie große 9Raffe frei fein fott oon fo((^em 9lberg(anbeit? SfebenfolIiS aber.^t

^ier ber 9(n9{prtt4 feine volle fBeret^ttguno : /,9lttr tm ben wahren, lebenbiflen

@ott fün^tet/ fic^ i^m mit feinem ganzen %8e|en nnb SDafein pi eigen giebt,

()at ni^td ^nbere^ m fürchten.''

mu eitlen unb (KcbYöudie«

3u ben Seitgen einer {fingfioerftoffenen Qnt geboren antf) bie alten Sitten

unb ©ebrand^e, mi^t ftil} aum ^ei( nocd bid in unfere ^age hinein er*

galten (abcn.
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gttiiöc^ft tritt mi (tev ba? no^ immer in fltwttg beftnbti^e „Saftnac^tS*

Umf(|iotereii" eutgcfieit, welc^ auf ber gaii^en bU^marftff^ ®eeft mhttM
tft. ®4pn am Sr^etiag beginnt bte Stttüftnng bojin; bte SBfiiler im 3)orf bacfen

geiBtoeden oon oeii^iebener ®rj)Be unb ^efc^affcii^eit unb ^auftmn bamtt im

{Dorf; augerbem merben bebeutcnbe KRrngrn oon btefem ®ebä(! aud $rtbe

importiert. 9(m @onnabeiib oot gaftnac^t verfielt ft4 ieber ^aniloater mit

einem @fbinbr, met^e^ minbeftend 5 ftannen — „tn ^teffamtj^^olt'' —, alfo

fiber 10 iBiter SBranntmein entölt 7km Ubenb bedfrlben ^age9 oerfammetn

fi4 bif Scanner unb bie iiinber in ben Rufern berjenigen, toelc^e mit ,/$eig«

ivttfeti" tjor^er ^aufiert itnb babet gum ®pkl nm btefelben eingefabeii (aben, um
hierin t^r (8tlM su oerfuc^en. ^te SR&nner f))telen mit Karten, bie ^ber mit

einer 5)re^ftreibe.

3nbef(m rüftet bie $aui^frau ba()cim ben ^affeetijcf). ®egen SNtttevnadjt

fe()rt otifg tjcim, unb unn mcrbeit bie mitgebrachten ^eign^ecfen gum Maffee

wrje^rt. .f)ieiauf ^ie^t man luiebcr au§ auf neuen C^ieiuinn. ^ie .*pau*5fratt,

luelc^e ba^eim bleibt; I)at bie ^au^fa^e auf bem ^rm unb mirft fle ben

Äbjie^enben nad): ba^ bringt ®Iücf im Spiel.

^ox bei (SinuerCeibung ber @Ibti r ,Di^tümer in ^realen fjatten noc^ anfeer

ben ftäubigen Sßirten raonc^e anbei i I rfberoo^ner eine proi)i)orifd)e Sirtjc^aft

etabliert, bie nur mä^rcitb biefcr "üladjt banerte. ^ii allen bicfcn Söirtjdjaften

würbe nm ^eifewecfen gefpielt, unb eö galt al^ ®^ienfad}e, fie nad) unb nad)

alle 3u bejnd)eu. ^egeuioörtig beft^räuft fic^ baiS gebac^te @))iel lebtglic^ auf

bie ftänbigen SB3irtjc^aften.

?lm fülgenben Sonntag feiern bic jnugen Sente be^ ^£)orf§ ein Xangfeft,

meldjeS am 9{ad)mittag beginnt unb meifteu^ bi^ jum nöc^ftcn SÜtorgen bauert;

ba§ fiofal ift nidjt immer ein 2iBiit§f)au§. 3n einigen 2)ürfem, ö. in

SBiemerftebt, ift e§ ein i8auernt)au^, unb eö ift Sitte, ba^ bie 93auern in einer

beftimmten 9leil)enfoIge \f)x ^aii^ gu biefer Suftborfeit ^ergeben. 2)er ä)?outag=

üormittag luirb uon ber 2;onjgefellfcl)aft oerfc^lafen. ^m 9Zad)mittag 5ieJ)t fic

uon §auö ju ^aui». Sn jebem §aufc tnirb getaugt unb 93rauutn)ein getrnnfen.

3)üÄ banert bis ^^nm näd)ften 9J?orgen. Slm 2)ienStagnad)mittag jjiet)t bie pev =

heiratete jDnrfbeit3ot)nerfd)nft in cjteid)cv 51^eife burdj'S !5)orf, unb in friit}erer

ßeit fdjlü^ om ä)ätt)uod) bie jvaftnad}t^3(uftbarfeit mit einem 8djniaiiÄ, tit flcf^eub

auy ^Il'nrft, Sdjinfeii, Sc^njeiUiSfüpf unb SBeif^brüb, uatürltf^ aud) '.f^ramUiueiu,

uioniit iiimttidje ^-Iserl)eiratete beunrten ber .yir "-lieihe itelieube iüaun- rer-

pflid)tet luar, beuii bieje '-üettjiriuiu^ t)atte aud) i^ren üRcil)euflaug im 5:ürf,

unb ber für baö Inufenbe ^al)x bagu uerpflic^tcte Söaucr rüftete fid) fc^on beim

(Sinfci)Iad)teu barauf. ^ie befd)riebenc Srfinuinferei ift inbeffen in ben meiften

3)ürferH in ?lbgann gefommen. 2)aij „Uuijd)njieren" jebod), luie ber ^^o(f§=

nuHib biv? befd)rtebene Umfier,^!ef)fn im ^or? nennt, befri)väntt fid^ feiten met)r

auf ^ji^onta^i unb ^ieu^tag ber erften gajteutuoc^e. (£d tuirb meiften^ bi^ jum
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©c^Iufe berjelben ununterbrod)en fiutgejeßi. i^x\t ber ^äonuabenbmacft in ^eibe

ffi^tt bo^ @nbe be§ ^riibc(Ä l^erbei.

®eqen ba^ Spielen um ^eif^uiccfcn nnb bie t)ie uub bn nod) uorfoiumenbc

©djinüiijerei luivb tt)ol)( {onm üou ußiub einer 8eite i}ex in enifter 'ÜMMie ctiüo^

ein^uiuenben jein, aber bai tacjefanq baiiernbe „Uüiidjiuieren'' unb iörannnueiu»

Irinten i[t o^ne l^rocifel aU eine Uuiiitc 51t be^ndjuen.

^J)er 9?oltv3brüud), luoldjer l)ieniüd))t bei (^egeuftanb nnfeier ^etrarf)tnng

jcin wirb, eut[tanimt tuül)l nod) beni alten 9(jenc{Iaubcn, ttienn er gfeidi mir

nod) einem Sdjatteu c\kid)t, ben ba? reliqiöie l^'ben uujerer 5SorfQt)vcu bind)

Sai)itöu]'eube tjinbnrdj nod) ün\ ba» Üebeii uub Treiben unjerer Üanb=

betiölterunq njirft. 2öir fiuben i()n nidjt nur in ben ciu|tit]cn Stamnififeen ber

©ac^jeu, füuberii t]Ieid)fQU^ unter ?^riejen unb ^üteu, luenii audj bie '^yorm

nid)t überall bie i^(eid)c uub ber ^^eitpunft feiner ^luöübuiii^ c.n ueridii ebenen

Crini ein ueridiiebeuer ift. (i^S ift bn^s „iBefeubreunen." %iv. i'Ucnb k^teu

^Ipriltiit^ei?, „3J^iiabenb" i^eminnr, ind}eu iiinbcv unb unt)ert)iirütLti' jnnqc i*eutc

uüu bcu 4)aui?uäU'ru möfllid))! uic( Suuli mljalint. Xiei>:? mivb an uer*

fd)iebenen Orten im freien ,sdi}\: in .^^anieu autgei'djidjtct uub in ^-Biaub ijeftecft.

ä)iau [tedi aud) iuol)I ein 5^^uub Strol) auf eine .'oeuciabel, ^ünbet eö an unb

läuft biimtt uml)er, biv e*? uerbronnt ift. ^^rUljcu ueiübten bie junfleu iJeute

bei bii)Ci Öe(ei3cut]eit al(ev(ct Unfug, g^inb man 5. 39. braufjen bei einem

§onfe etueu Stroljbienien, fo mürbe bie !^dt abgemartet, bi« ber Sigentümer

5n 59ett gegangen uub aUe§ rul)ig mar. Sflnn gog man einen SEBagen I)erbei,

Inb i^n oofl ©trot) unb begab fid) mit it)m inö m bonn bog @tro^

oerbrannt mürbe. $)en Sagen liefe man im ^etbc fteljcu unb üergnügte fit^

nödjften 3:ageg baron, menn ber Scfi^er feinen SBagen fudjte unb ^eim^olte.

Sn .^cr.^ljüru, beiii ?lufetit^oIt«ort beö i8erfafferS oom Slenio^r 1885

(gnbe 1886, m bie ©auart oieler Käufer, noraenttt<^ ber aften, büfüt

jeugt, bafe ber (S^runbftocf ber Setooljucrfdjaft fäd)fifd)en Urfprungj ift, mirb

bad l^efenbrenneit am ^benb 00t Oftem an^gefü^rt. äRan oermenbet bagn uor«

}ug8i])ei{e %ox^ unb trocfene SBanm^meige.

^ttd ber S^f^d^^c für bie 9)titglieber ber 11. SSerfammlnng bentfc^er Snnb«

unb gorftiotrte vom ©rafen 9leoent(oni«f$an}e nnb SBarnftebt erlaubt SSerfaffer

fidj, bai» ©.57 f. über bo« Sefenbrenncn ouf ©i)It ®efagte ju gitieren: „%x\^

»erben am Hbcnb üor bem $etrh$age auf ^ügelu ^eucr, wel^e ,,^)ifcn* ge«

nannt tDerben, angejttnbet. ^ie unverheirateten- juugeu fieute unb bie ftinbet

fammeln fidj um ttai %mtt unb machen viel ^allo^ babet. grüner foQ man

nmbadgfeuer ^cruuigctangt ober gefprungeu unbbabeigemfen^aben: ^SBob'nfe;

tjere.'' äBob'ufe ift ^Dtminutio oon SBobon, tjere entfpric^t bem ^ot^eutf^en

SEßort ,/Se^re."

$ier haben »tr a(fo ein 3^u9>ti^ ^^üx, bag bad ,,^fenbrennen" unferer

$agc ein ©((alten ift, ben ber Sßoban^bienft uralter Qtit nod) in unfer heutige^

SQoIföleben hinetnmirft.

Sßon Cftcm 1841 hi€ Oftern 1842 mar Serfaffer ^udle^rer auf tRaoniS«
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hicxix, einem 93qucv()ü[. 8tuiibe twefilic^ uon (£l)riftianöfelb bele^eii. 3?üm

l)ücl)9elcflenen 2BoIiiuiebäube reichte bie ?lu^fi^t (^eßen Dften biö übcv btn fleiuen

93i'tt und) gü()Tieii ()iuüber. 9n bcr 3üt)anni>?nad)t ialieu luir uon \:)'m ani

xh\c\<> umt)cr, audj ouf (^üljneii^ gcuer aiifflammeiv aljo auc^ ^ier ba§ ^eten^

brennen.

@[cidna(I'3 UH'it nerbrcitct ift ein Unfun, ben jnnqe öeute tn bei* 3ü^)i^nui^>

nac^t luid) nor nniaen 3ül)reu audi in "il^ct'tihuiflt'bt au^j^uüben pflegten, nienn-

i][oiri) bti 3t'iti"tnn^t iüieberum uid)t iibiTafl qI« ber ßleidji' crjc^eint. Ü)?au

fdjU'pptc allerlei 8ad}en unb ®erflie, iucld)e mau beim(td) aiic^ bcii .S^önfern

unb üon ben .^offtellen cntlüenbetc : -lt)iivcii, Timii-icu, Sdjaufcln, (Spaten,

Jöretter, ^nfd)t)oI^, l'atten ic, ,^ii)aiiinu'n mib tiiimtc )ie im .'oaufen luirr bind)-

riiianber. \'Iih foli^Mtbeit 2ac\c cri^iij.uu fidj bie Xbciter barati, mcini fid) bie

tSic]eutüniev ber Sadieit im Snd)en unb .peinitraiien berjelben abuiul)te\i. Xüii

mar aber nur bie t]cujöl)nlid)e ii^eiie ber ^?lu-^ubiuii-i biejev Uufußl. Dü^ et--

finberi)d]e i^öpfe if)n ,pi einer für bie ^etreffenbeu enipfinb(id)en .Viöbe ,^;u fteii^ern

tierftaubeu, ;,eiqen foI(]enbe y-leiipiele: 3)eni 'Jhn^barn be^ ^^erfaiferc^ batte mau

eine ,ventlid] [tarfe (iid)e, bie abgelionen auf ber ^offtelle nod) mit i]an,^cr

iivüuc luij, Uüu oben l)er in ben Sc^ornftein geftecft. Um [\c uüebcr l)erau5»

;^ujd)affeu, mn^te ber 8d)ürnftetn, foroeit er ba§ 5)ad) überragte, abgetragen

luerbeu. (Sinem anberen SlKann fjaitc man einen ^Jlrfcrmagen ftürfineije auf bic

f^irft be^ ^a\\\c^ gejd)offt, ^ier orbnungSmöfeig gufammengefe^t unb regelrecht

mit -Dünger, bcr nja^rfd^eiiilicf) in ©ätfen ^inoufgetragen war, belaben.

einen befonberen 9lamen, xok j. 58. auf göljr, führte biejer Unfug t)ier

nld)t. 3n ber üorfier emä^nteti „geftflaW ic* lieft raon @. 61 folgenbe«:

„^a^ „Xt)amjcn," ein prioilffjlcrter Unfug in ber @t. X^otna9*9tadjt, ') wo bie

jnngen Seute a0et(fi ^egeuftänbe fürijdjleppen unb einem .pau|en auftüruieit^

fäUt ie^t nur nod) feiten wor,"

duftige |)od)}ett: Sflrbiger in tf^ret (Srf^einnng^ aber ft^toet notfi«

toeiöbor riltffi(^tlid) ber ^eit il)rer (Jiitfteljung, tritt bie nnnmel^r ju bejdjreibenbe

„luftige !Qod)^e\t" auf, bie, einft l)äufiger oorfommenb, je^t immer fettener toirb,

fc^on barand ^eroorgel}t, baf^ ^erfaffer in ben 44 2a[)Xi\\ jeinelB Slnfent*

t^lti in ^ebbingftebt nur 3 „luftige .^od)}eiten'' erlebt l^at.

3)ie 3urüftungen ba^u beginnen Cange t)orf)er. "Sl^inbeftenS 1 SQinb unb

2 ^xoem loerben ba^u gemäftet, benn bie S(njal)l ber boj^u gelabenen ®öfte

belfiuft fic^ auf 300 h\€ 400. ^la^bem ber Dermin ^ur ^ier im gomiCienrat

feftgejem ift, werben oou einem ©(^retbfunbtgen, meifieu^ oom fie^rer beiS

Ortd, bie fdjriftlic^en ISinlabungen ba^u angefertigt unb abgefenbet, jebod) nur

an Sudwdrtige, worin bie SBetreffenben nebenbei and) erfuc^t werben, mit „®^*

Wffel unb ©efted^' gcfättigfi felbft fid) jn uerfe^en.

$U^t bid Dierje^n Soge t>ot ber .t>od)^ett werben bur^ einen reitenben

$oten^ ber famt feinem $ferbe uon ben ^orfmäbc^en mit buntem Rapier unb

grellfarbigen SBänbern gefc^mäcft worben t% nic^t nur bie SBewo^ner beö Oct9,

*; iBom 20. auf bai 21. Xegcmbci.
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fottbem aud^ bie in ben iun&c^ft (iegenben ^ürfern, in ftXttttfyn ))(attbetttf4en

Bieinten, tottd^e bap r>om Oti&itfycn metftenis eisend Derfa|t luntben, feterli($

Sur Ood^t etnflelobcn. ^)

5>CT S3ote ffcigt babfi nid^t ooin ißfetbe. 3m geftredten (SiaUpp reitet er

iur «grogen S^ttr/' »eld)e unmittelbar auf bie ^rejc^tenue f&Sjftt, uub tveidye

er in Snoartnng bec ^inge, bie ba fommen follen, jiberad offen finbet hinein,

h\§ t)or bie X^flr bei} ,,^eld/ mo er Mn ber gefamten $andbei90^ncrf($aft

empfangen mhrb. $ot er feinen 9ieim gefpriK^en, fo empffingt er einen Sntnf

nebfl jhi^en^ menbet fein no| unb galoppiert toeiter.

3ubeffen finb bie oom ^Brautpaar gelabenen «,@4affer^ unb ,,@4afferintten^

unter fieitnng eines i,Oberfd^afferd/' »eC<^ immer ein gefegter unb erfal^rener,

älterer SRann fein mug, minbefien» 6, oft 8 m 12 an ber 3a^r, bef(^ftigt,

bad ^o4ieitd^aniB Snm beoorftefienbeu geft »flrbig uub jtattlid^ J)er3ttn(i(|tem

^ie ®ref(fttenne luirb 3um @aa( unigemanbett; an beffen SS&nbeu werben große

leinene fialen ober, je na(^ ber Sa^reiS^eit, betäubte SBanm^Ufeige, jtrönge unb

bunte Bfinber angebracht, ^er „Cberfc^affer'' ift g^^monienmeifter unb leitet

baS ganje geft. Unter jciitcr 5luffid)t luivb oon ben „Strafferinnen" gebaifen,

gefoc^t unb gebraten. ßutDeileu Dejorgt btefcS iubeffen eine eigeni^ baju berufene

$tf^m, j^be w^id}i bemi audi bie ^raiit 511 jd)niucfen ^at. ^et

^auptfc^mucf ber ^raut befte^t auiS einer ^ut^ ober vielmehr tnrbanfdrmigen

„fhone" unb einem ^auge.

Äommt bie 93raut üon anöiüärts, fo ift am oor ber ^^odjjeit „^n*

l4uto/' (Sine Steide oon äBagen fä^rt am frühen SD2orgen jum S)orf tiiuaud.

„Urbsibnuiitcii" VI, <B. 88 f. ift eine U-^rtinnuiioiii'ii'it auf öcr itorbcr»

bit^marjdjcr ®ccft bcjc^rtcbcu unb nntet anberm bei SBortlawt einer jolc^cr gcieimteii

(Sinlabutif) mitgeteilt:

^tt(r ^innetd iin e^c Vribigam, be fd)t<ft na o(e ®{ef mt an,

flttbeit gfrün'tt Dim Steeg nn $eern to e^re ft&ft to ttU)iteec*ii.

Uu luicl @e to bc i^rün'n mit l)ört, )o bin id orf bi <£c infeljit,

3.^itit ^Brut un 'iBrübi(^am to flrötnt ürf dire .s>od)ticb to beföfen.

9Jütli dir \vi nt ben SBinter famt, beu foftcu in be onbcr Wanb,

^Kcn Iii bot Icebe J&oc^tieb^feft, bat mxt> cn ßeb'u, uümmct locft.

Setttt bat Ii jtiß be befie Xieb f3v funge un fflt ole 8üb:

l^br be dungX bar xi bat »i to l^itt, bot be Brn SottiK fo fioelen mfltt;

f^ör bc Öfn, bat be bot 5)onfen Ic^rt un wf ni friert fon folr Tköl

Xarto i^ bc Sinterorbeit balm, banun («t itn? mit tci ^lodjtieb nat)U.

'Jcnu bat tuarb ja cu TiH'pcIfeft, ai< fitm mnii iciitalü frofier weft.

2)o(t) balb l)ar itf noii) loat ocrgäten: bc bc ^odjtieb luili luat ot'n,

9e forg föv n gaben Säpc( fflim, un (at fi(t od Dp ftoit OertelTtt,

$at io bat Sf(eef<^ en oiawel böct un od en 9Re^, bat gut tranfdpeeet.

*) „Höfj," bae i) fur,^ rtiiVi«>d)eu, wk'ul] &(i\i\m\)l. Sir finbcn ei3 luicbcr in „SJroiröß,"

(in ^at)[ für bie beim ^(ad|dbrc<i^en Scfd^äftigtcu, „Siuin^töf]," ein SKal)! beim ©d^meine»

fii^Iad^ten, „©aattbft* u. f. m.

*) «^nfdjnio'' gletd) „einfriinb," näinlid) ber bräutlirticn Än^peucr in bie SBotjunug bc§

^cäutigamd. 9teococud befc^ceibt ed ondfil^Iid^er 1, 110; er nennt aber ^VLt^tfdfux»*''
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^Retfcjiel ift bie äöot)mnifl ber 93raut. Sie feftren am ^beub mit bcr iHraut

imb bereu SluiJftcuer ,^iirücf; bie iöraut mit 2 33cifitu'rimteu, uerticimtetcu

'J^-roueu au^ ber ^^Nemmnbtidjoft ber *!lh-aut uiib bev ^^h-äiiiiqanicv }iü)xt auf bem

crften ^I?l^l^vrtl im öoüen, toUeu ^^uiin'ü iü? Xnjrf unb bur^ bie „c\xüf,c Ulm"
i!!c> .'pürij.H'itöliaii^ l)ineiu, uuibri iib i t',uv:i;u: von beii 5)orf^leuten i^Iii:icnfd)iijie

abgefeuert lüerbcii. (Sinit^e ftarle lUcüutier fallen jofort ben ^craniliirmenbeii

^fcrben iti bic ^ütK^ briucien fie ,^iim 8tet)en. ^^u^rmami ift ber iöruber

über foult nn naber ^ernniubter ber ^raut. 9?icf)l immer ^at bieje toUc i^fa()rt

einen fllücflid}eu söcrlauf. Umiuerfeu beö SBaticiiC^ unb mefjr ober minbec er^eb«

lic^e 3?erle^unq ber ^ufnffeu besfelbeu ift oft o^n\n(\ norgefonunen.

5)ic iöraut luitb vom beu onntefeuben, einen«? ba^u qelabenen ^yroueu in

(Snipfonfl genommen unb in bic Stube geführt, wo [ie in einer (^de neben

einem @rf)rauf, ;,be .*pöru/' ''^In^ nimmt.

Der näc^fte 2Bai]en fariui]t hai 5örautbett, beffeu ficf) ber i^räutigom fofürt

bcniad^tiflt unb eg in bie Stube trägt, iDiilireub bie anmefeubeu fronen e§ il)m

^it entreißen furfien. ©elängc if)nen bieö, fo nuire baj» für bie (S^e beä 33rönt»

piuuö ein Uuniii bebcntenbe^? ^eicf)en. (5^5 luirb baf)er bafür geformt, baf^ ber

5öräntigmn in Duiem ©djeinfumpf «Sieger bleibt.^) 9^ad) unb nad) laugen bie

übrigen SS^iigcu mit ber 9lu«^fteuer an. 2)ie „@d)affer" net)men bie Sachen in

(Srapfang uub bringen fie au bie im »orau« bafür beftimmten ^^lä^e.

9lnn get}t'^ %i\d], ber mittleru'eile j;ur SÖialjlj^ett gelüftet ift. C^kMuötin»

lid) befteljt biefe on§ frifd}er ^)iiuberfuppe mit bunten, b. I). mit Äoriutljcn uer»

mengten Älüfeeu aui? ^-li>ei^^euuu'l)I uub au^ Avartuffelu mit gleifd). 9?od) auf*

gehobener 2^ofef unrb .Slaffee iietrunfen. ^amit ift ber „^nfc^utt)" beenbigt.

9lm fülgeubeu ^iliorgen 5iet)eu 3 bi^5 4(K) 4^üd)^eitsfgäfte in^ $)orf. Sie

quartieren fid) bei irpenb einem ^-^^efauutcu im $torje ein, bcr auf biefe Seife

i!i bie l^ac^e fonimeu Umu, t]ißeu Tjü @(ifte p befommen. .f)ier merbeu bie V(u=

gefüiiiiiit::ini ,-;,uuäd)ft mit .Kaffee uub ^^admerf bemirtct nnb qetjeu gegen 11 Ilbr

öüruiaiagy in bie iilirdje. ©leid) baiiiuf ualu aud) ber uutenueg^ überall mit

güntenfc^üffen begrüjite Sraut^ug. ^-Isorau ^icljt cm lUaiiiftorp^. tiefem folgt

^anb in .'panb ba^ Srautpaar. Die 50raut gebt reditö, ber iliiaiitigam liufjJ.

folgen bie beiberfeitigeu '3äter, in Ciimaiu^dunt] berfelbeu bie uäc^ften 93er»

manbten. 3)ann folgen bie Brautjungfern uub bie iüeifi^erinnen, gIeid}faU»

» SBic bcr ^^räutiflam in Xitl)niar)d)ou um ba? iQraut6ett, fo mußte er in ':>anb

fricelanb um btc 'i&vaiü crft cimii Siam\>i bcitdKw. 5i'ar man l»oi bem ^anU- Der 'Önnit

auflcfmirnnt. nnirbi- !|UuodHt Der ij!itilaf5 ücriuciflcrt "Jiad] länflcrciu .^lurrcii lumöc eublicli

bic %\)üt ßcöffurt, abi't uic^t tiuit bor !^raut, foiibeni uou einer altcu fd^mu^uneu .Übd)iu,

bie mit t>erftelltev SBenouitberuug fragte: „'il^a.i nwQt tl^r Otefen 2tuU tfitt?" ^er Sor*

mann antmettet: ^SBtt l^o^en ^rr Hne tBrant uEjin^oIenl* 9te %lit emiebert: „9Bo«?

^l)r ffib flcwifj äum beftcn fle^lton uiorbeu; t)ior ift feine Seant für eud)I" ^^amit

friildiit fii' il)Ufu bie 2l)iir uor bcr '')la)c ^n. Tiod] weiteren \)cv([cMidKn ^i^crinduMi iit?

^aui? nelnuflen, bequemt fid) cublid) Dn ,"C")am?iuirt ba,SH, bic n"»^e t^cfellfdiaft l)crciu=

julaffcu. (£^r. beulen. — (£iuc ä^iUidjc Sitte bcftet^t bei beu Slk'iöruffeu C^rb^»

bcmtnen U, 116.) K.
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itäcl)fte ^^erwaiibte bcd ^rautpaard. ^lad^bem bie ^rauuni) OüU^üt^en, oerlaffen

SBiaiit nnb iöräutiflam juerft bie ^trc^e, an ber %i)\\r mit ÜJ^iifit empfangen,

^J?unniet)r fle^t aber bie junge ^xan linH, ber junge @l)emann red)tö. Die

übrigen SWitgtieber beö eigentlid)eit Örautjug« folgen in ber Orbnung, wie fie

gefommen finb, nnb i^nen fdjliegen [ic^ bie übrigen |)ü(f)5eitdgä[te an. ^en an

ber iHrd)tpr ^anenben Urmeit loirb, namentfi(| tooti ber fBxani, ehi reichliches

9(inofeu gefpenbet. ^er gan^e Qiiq, toieberum auf betn ganzen Srge mit

güutenidjüffen begrübt, begicbt \id) ins ^o(f)ieitgt)<Jtt*- @ofort nimmt man ^^fa|

am Ohm, wt htm ®nbe, fi^t ha& junge ^^mu, rechts ber junge e^c*

rnonii, linll bie jiinge ^ran, il)r pr ßinfen ber ^^aftor. 3"n^t^ft \oi^e\\ nun

bie Sknoanbten« juu)ül)t recf)td oom jungen (^h^niann, ald linfS oom ^aftor,

(terauf bie übrigen l^fifte nod) eigener SBa^l. @oba(b einige Vt&%e eingetreten

1% jprid)t ber ^aftor b(i9 ^ifc^gebet unb bie SV^a^I^eit beginnt.

„Schaffer" nnb „©c^afferinnen/ auget^ttn mit Wenbenb meinen ©c^ür^en,

tragen auf, ^unöc^ft SBeinfuppe, bie brausen im fjreien in großen fnpfemen

Steffeln gefod^t tt»orben. ©obalb ein folc^er Steffel geleert ift, legt man i^n

brauen auf bte@eite, nnb bie S)orfiugenb friec^t f^inm, um i^n ong^ulecfen,

toobei bie flc^ brängenben fJinber regelmäßig mit ber breiigen SRaffe Über unb

über befubelt tnerben. ^ad getfört mit 3U ben .fiodi^eitsfreuben. lOie OrtS^

armen f^aUn fit^ mit ^dpfen eingefunben unb empfangen ihren ^eil Jtmn ber

SBeinfuppe.

9htn folgen IBraten, Siinber» unb @<h)oeinebratett, in ben Vacfdfen beS

^orfs bereitet; SESei|brot, bo& bte (B&fk ft(| felber abf^neiben, mit ber überall

auf %eUttn umherfteh^beu IButter beftrichcu/ bilbet bie Sutofi SEartoffeüt

werben ni(^t gerei<ht Sa^reub beiS (Sffend wirb mufiitert. liegen ba8 (Snbe

ber 9)tahlieit Werben nerf(htebene XeHer herumgereist, unb jeber ®aft o))fert

auf jcbem berfelben eine CItngenbe 9Rünae für bie SRuftci, bie $tdä\m, bie ^eb<

amme, bie @(hüffelwäf<herin. Sobalb bte junge f^au fieht, bag bie (Stöfte ge«

ffittigt finb, nimmt fie ben i,S3rutfiuten/' ^) ein SSrot non rieftgen S)imenftonen,

and SSBci^mehO S3utter unb ftorinthen gebacfen, bad bid bahin neben ihr oXS

@(haugeri<ht gefrrangt hat jur $anb. 3*infi(hft fthneibet fie für ihren ÜReuner«

möhlten ein mfi^tiged @tü<f ab unb legt ed ihm oor. ^as Übrige j^crf^neibet

fie gleichfatti», nnb eS wirb, foweit ber Vorrat reicht unter ben ®öften ber-

teilt, bie ti mit nach i^aufe nehmen. 9eber ®aft überreicht gelegentlich wühtenb

bed ^ot^jettöfefteiK entWeber ber ^tavA ober bem nfichften SJerwanbten berfetben

eine ^ochieitögabe. ®tefe befteht entweber in @elb ober in 6ilbergef(hirr.

SReiftend ift eS ein fiCberner (S|IöffeL 3n früherer geit t^m ^er 9t5he ber

SBraut eine lünftttch geftidte, gro^e Xafdhe. 3eber ©aft mfügte fich, beoor er

') ^J?coc. 1, 8. 111: »"De mit aff9cfan&tc ^'rrnucu {mnn bif ^3rnut flobolt »oirb) ^regcn

i>e i^c&bcPIc&cr ti[o IVa^tn unb Icsgen bat 33i u&tbroJ>t, lucldjcß faft cineB inounclg

itn^t gebaden, iinbe mit Hofen, Qerten, Qäitben, Vinberlin, IDegen« Knngeteti i^cjiret

unn6 Ingeboffeitf od ben ^rnbefefe, einer lierltdjeri <0rote, tu be 9ebbefletber, np bott itt

ntd^t 9efd)ainpferet ebbev tfiobrafen iverbe." H.
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firf) fsii Xifcf]c fi'^te, ,^11111 @i^c ber 5^raiit, iirii^te fie inib beu Sräiiiit^am mittels

.|>anbtjebenö mib [terfte feine ^odj^eitögaüe iii bic müäJ)iite Xü)ct)e. (Sine joId)e

befiubet fic^ im 9Jhifeum ui 3)?e!borf. ©ie ift ein ®efd)enf be§ iöa()n!)ofg=

infpcftor^ ^cter« in $€ibtv U)cl4)er m Stelle, Äivd^jpieb iliJcbbiugftebi, be»

l^eimatet ift.

'^if eben beid)riebene ""'^ ÜKenqe ber ©äfte eine

bebeuunbe 3^*'^ 9(ujpru(^ öenommcu ^übeu, we|^alb hierin mlyl ipätec

eine ^ubeniut] eiufletreten ift.

yiadj bcr ^JJ(al)Uett ^er^tifutii \id) bie ®äfte im 5)orf unb ue^meu bei

it)ren ®aft}reuubeu beu Kaffee ein ^nbeffe« lüirb üou ben „@d)offeru" unb

„©djafterinnen" im ^^Lid),^eityl)auje aufgeräumt, unb bie ^rej(^tennc in einen

Xmi^^jiiaf ocrmonbelt. 3inine bie @n[te ,3iurürffebren, beginnt bei uio-

3nnjd)eu [leidig ^^iev unb ^^ranutmeiu geidjduft iiub jebem Slntoefcubcii aa=-

geboten tiiirb. (>hü|5e yiineine ^-öiergefä^e unb ilUauntiueingtäfer ge^en babei

unter ben ©äften in bie 9iunbe; baS Slusjapfen bejorgt ein eigene ba^u

bcftcntcr ÜJtanu, „be lay^ier."

®eiieu ^Ibcitb icitii fiel] mii niul) and) allerlei inu^elabeneg 33olf ein. @g
iitiiD, jüiücit bei :Kauiii e» liiiUiKer, ^uni Iiin,^e ^ugelafjen unb erbätt 93ier

unb fflronntttjein, joüiel e^ö triiifen :iuin, luirb aber üom „Cbeiid)affer" unb

feinem Äorp^ä ftreng übenuadjt uuo le^uie» id^aiua gegen jebe Uuge^biigfeit

fofort encrgifd) ein. ^)

Cftmal^ gefc^iel)t baö in braftiid;=I)umoriftiid)ei iin'ije. Giu uuaefnbener

@aft ^otte fi(^ gelegentlid) einer (uftigen .^odijeit gän^tid) betrunfeu iuio luar

öon beit @(^a(fern (jinaus'gebradjt roorben. Spiitei faubeu i^n biefe auf ber

JpoffteUe liegen. 3)er OberfdjQfjer liefe nun einen leeren 3djiueiuc|tall mit

©tro^ augftrcucn unb ben ©etrunfenen ^ineinfd^affen. biefer gegen ^liorgen

erujodit, öffnet ber Oberfc^nffer, in ber .f^onb eine Söranntmeinöflajdje, bie

SUappt 5um guttertrog «nb ruft: „$3iijdj, 93ufdjl fomm, SBufd^I" — Unter

(omertMem @^Iä(^ter nerläfet ber aljo (^e()ö(}nte ben Sc^meineftatt unb tritt

eiligft ben ^etmn^eg an.

SBö^renb ber 9{o(^t tdnt ab unb ju $dmemtuft! längs ber ^orfftraf^e.

^ie 9{euoermö{)(ten ^ie^en an^ jum ftaffeetrtnfen. f^reitnbe unb 9taäßmx,

namentlich and) SBenvonble füfjlen fidj uerpflidjter, bie jungen Cg^eleute junt

Kaffee ein^nlaben. ^er €6erfd;affer befttmmt bie 9leit)eiifo(ge.

!lnn5 unb ©einge geljen in folc^er Seife fort bi« }um folgcnben 9Rittag

nm 12 U^r. Seber $)odj,^eit^gaft befommt bei feinem ®aftfreunb ba9 äRittag-

effeu/ met^enS ^bnnten SD'Ie^Ibetttel'' unb @(^in!en. SDarnad^ Pflegen bie am
n^etteften entfernt wu^nenbeu ®äfte bie ^eimreife anzutreten.

^eber be§ Mannend fnnbige (S^aft ^at ftdi »ö^renb ber 9}ad)i befirebt,

gcboi" 5Ui- lJH)iücl|i- öcr lüettlcc 2 |laifc mit SpteiV» LciLuiifitttc iJcutc aum1)iiu'u uuD bieicn.

auger nnb XtUtfen eine» Hofjßt uon 4 <8cljiUtiij]i'u geben folttc. 91.

*) %tt bunte WißtvUl ift bad tßotionaleffen bev ^itl^motfc^et.
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eiiunaf tiitt bcr ^Uaiit ^ii taii^ni. ©Icic^enueifo !)iit bcr ^örmitu^aui

ermüglidjcii rtcjudjt, mit itbiiii il)iu cininerntojicn bchunilen UHMbIid)cit ©oft

einmal taugen, ©cimii am SWittatj um 12 l\[}v, natiirlid) au bcui auf ben

^odjgeit^tQfl folcjcuben Jaqe, erfolcjt bcr Sörauttau,;^ uub am 2. .^odj^citölaßc

ber ©djoffcrtau^ 5ic fiiib ^Keilieutän^e. ^Der cri'tere tuirb auSi^ejü^rt oon

ben 9ieuüermä^(ten, ben ^eifijjcrn, bcn iüeifi^ertnnen unb ben näcf)ftcii 9Ser»

toanbten bed jungen @f)epaai'e§. $oran tongt biefe§, bann folgen bie $)eift^er

nnb ©eifijjeriwnen, bemnödjft bie 5Bern.ionbten. 2)ie Jönger, mit ?lit«na^inc

be« jungen @^eniannei8, tragen bobei iti ber red)ten ^mh äiuijdjtn je jmei

gingern ein brennenbed £ic^t o^ne Seud)ter, aljo im ganj^en 4 l^ic^te. ^

Sn ätjnlidjcr SBeife wirb ber ©(^affertönj wn ben €(^affern wnb 6c^affer»

tttnett ouSgefu^rt. Stax^ xtox (Eröffnung beS iBraitttanacS ift ber jungen gmit

bie ÜErone wm ben bo^u beftimmfen mnoefenben gfrttufn atts ber SBettotnibtic^aft

abgenommen unb i^r baffir eine |)aube aufgejejjt. 9Rtt beut Srauttang ift bie

eigen ttid}e ^ocfj^eit abgefdjloffeuy nnb bie nod^ ann>efenben i^öfte fetjren Ijetm.

folgt nun ein 9{n^etag nnb barauf bie 9{oc^f)üd)^eit, ,,be 9{al)tö§.^

.t^erföninüidi lulI eine foldie .V)üd),^cit an einem X'Diinaötiuv- flcfeiert mcrben.

!Deö v^üniuibiiiOviiuuik!? iuci]i'u aber, ber iu .'peibe übijcljaUeu luirb, ifl ber

greitai^ jeftt meiften^ ber .^odj^eit^tai] , ber iiniuabeub S^uljetag uub am
3ouuta9 lialteu Die iiuuuermät)[teu ifireu itird)(]auet.

^lad) 33eenbigung be^ ©ottcöbieufte^ beginnt bic i)iad)t)od)^eit iu berfelbeii

SBJeife, roie ber .^auptljüd);^eit!5tag gefeiert morben ift. 2)ie ^!)lad)!)od)geit jd)IieHt

mit bem üorf}in eriuäljiiten @c^affertan,^, mte bie .'pauptf)od),^cit mit bem iBrant»

iüu^ )d)foft. ©ie ift gemifi"ernta§eu eine (5uri'd)äbiivnu] für bie Xorfbemoljner,

tDcId)c burcfi bie uielen Wafte, bie ihv ^bfteiijequartier bei itjnen Ijutten, an

bem red}teu ÜJiitgcuujj ber |)auptljüd),^eit ocrl)inbert luarcn.

^^hu uäd)[tfülgenben %(i(\e fe^eu bie ©c^affcr uub @d)afferiuueu ba^ .S^üd)»

i^eitet)auc> luieber in ben früheren ©tanb unb liefern bie geliehenen ^ac^eu an

bie (Eigentümer roieber ab.

„ÄJee^fob": Sofort wad) ber (Sutbtubnng üerfammclten fi(^ onf gefc^e^enc

Ginlabung bie benadjbarten, foujie bie im S^orf n)ot)nenben berroanbtcn grauen

in ber Sot)nftube. @ine ^Deputation biefer grauen ^utte bie fid) im 2)or(e

borfinbenben, nenoermät)lten grauen ^erbei. 9kc^bem Kaffee n^'t^inifen mx,
erfd)ien bie Söranntmeinflafc^c. Xa^ nun beginnenbe Xrinfgclagc banerte

mciften« bi^ iu bie ^lad^t ^inciu, pufig mit milbeiu ütirm uub ^onj berbunbeu.

ßnblid) jogen bie grauen unter @eiot)Ie unb ©cfreifd) ^eim. Über bie@d)äb»

lidjfeit biefer Unfitte, namentlich mit 9lü({fid)t auf bie Siiödjnenn, braucht f^m

'"
(ftn älterer, oji«t SSebbiitflftobt ftamnioubcr l'nttbniann, iuckl)er foldjcu „i*iditcrtrtii,V'

^Vncttitaii.v' fctl'ft niitflctan.U. cv,^nl)ltc mir von ^l)n^l[ln^ imb fa<ite ,vi"t Tefilin'?: „^lu

"jiitürigcn lüccr bat cu ol'ii Smerrrnm." ^licji* -Sitic Ijat jui) iu nltcr ßeit auri» au niibcrcu

Stetten gtfmibett, 9. in $Idn mtU ber i^id^tertauji 1727 uecboten (uergl.

ftinber, Utfunbenlbiu^ bcr @taM $ldn, @. 393> 9L
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fein Söort uerlüieii lucrbeu. Scber SDicnidjenIreuiib wirb fict) [reuen, ba&

fie je^t ucrfd}iinnibeii ift.*)

2)0^ „© a I,^ teilen." 2)ie (Snoüijmnui bcö unter betn 9^ameu „©afi^teifett*

befainitcn ®cbra^d)c^ finbot ()iev lebin(id) auö Dtm (iiJrunbe feinen 4-^(al^, weif

benijclbeii aii^j einem alten g-auiilicn^apier ein Sllter uoii qetjeii 2(X) vuUjuii

in - (}ajuilieu nad)geaHt')cu ift. Srft infoft^e ber Siufülivunq ber prenfjijd}cn

vgotAftcner iim^ ^^aijr 1H<>7 ift beijelbe erIo)rfKii. S3iS buljiu bc[taubeu 'Her-

binLuit;L]cn 5iuifd)cu je 2 unb 2 ,'paui>l)aliiiU(]en ,^mn ^mcd be» Sül^teilen^.

3u Lieii Familien iJJ^nten^ö in 'ÜH'bbinflftebt uub (ilantlen in 53orql)oIi^ ift bo^^

uurljin ar,L[iLulLue IHller biefes ()3ebranc^§ iiQd)nen'ie)eu. gal^^teileu fmib,

Sci^r um xUiljr, in bni beteiligten Jyamilien med))elnb, fui^ uor ber öd)Iad)tM'tt

ftatt unb mar mit einer inimuuu] oerbunben, luobei Siaffee uub 93utterbrob

t»erabreid)t luurben. -3)er betr. .panc^^nr^ taufte einen ©ad ®al^, uub biefor

lüurbe mittels iJonnenmaf? ^iüifd)en ben beibeu ,t)Qn§f)aftuiii]tn uerteiü.

„@tt)in^f oft." :5eber ij^auei iialt in ber :'7ie(]el roeuic|fteu§ eine ^^^rtel»

(mi. @ie mirb im SäJiuter ijcinijfttn unb n^'Ö^'u 5aftnad)t i]ejd}(ad)tet. jDaniit

war no(^ iu ben 40er ^o^reu biefe^ 3abvl)unbert§ allrtemciu ein ^äu^lic^eS

i^eft oei'bunben, ba« oDerbing^ geflenmärtig ftarf in Stbgaug getommoii ^u fein

fdjeint. (£8 »urbe „©roin^föft" genannt. 8luf ben 3tbenb beg 8c^Iad)ttüg€i?

iDurben SBetwanbte, SRadjbarn unb ^reuube „op eu fwebbigeu ÜJfe^lbüttel"

(IBUttmel^(beiitel) ge(aben. SBalb uad^bem fid; bie (3äfte om ^benb t»erfainnie(t

i^htn, beginnt bad ^Bla^)l ^um ÜWet)tbeuteI wirb gefodjter fnfd)er Sped gc=

geffen. S>aitcbeii loerben und) m[){ gefoc^te j^artoffeln aufgetragen,

beenbeter SRal)Iieit trinft jebcr ^ifd}geuoffe einen, obet nur einen @d)uapö

lOronntnirm. S^a^bem abgeräumt ift, mtrb Üaffee getrunfen, unb unter ^efprnd)

unb ^affeetrinlen bleibt man bis 10, ^jjd^ftend 11 U^r beifammen unb ge^t

bann ^etm.

;,S3raf(öft." (Stft iö) biefe fc^ilbere, geftatte i(^ mir eine flbfc^weifung.

2}ad @))innen on Sßinterabenben feiten^ ber ^i^anen uub 9Räb(^n nmr bid in

bte 70er 3al|re in SBebbingftebt atlgemetn, »te benn au(^ bie SUtag^fleibnug

bis bal^in ein frobuft bet $QUdinbuftrie mv; ber ^(at^dban ^at ^ier feitbent

leiber gfiualic^« baS 6))innen in mand^en $)au8^a(tuugeu aufget)drt. ^od bleibt

ntc^t o^ne fc^&bU^en Sinflug auf bad SoUSIeben. ^ie jungen 3)töb(|en ftnb

nun an ben langen ^tnterabenben ^ftnfig o^ue i^ef^äftignng. %it )8angemeile

treibt fie ouiB bem $aufe. (£d entfielen 3t(i<^n>in^n^^nfte ber pmgen &ute,m
3« öer füri'ilid)cu iUciinöiiung üDin ^aijxc 1600 l)ciBt e^^: „iyür'iJ )Bierte, bieiucU

itt ben ^vattentoerfainmlimgen ober 9tefet)ot^ett füntemlt(^ (Kotten 9tome onflecttfen unb i»ou

allen SRenfd^en gärftcf^tigfeit unb nfl^tente«! fie&en gebratu^t toerben fotten, ald wirb aQcd

übermöBifle uub bem frmUic^eu (Meirii(frf)t oljuc ba^^ uugebüljrfirfio {^icflou uub Saufou

babet abgcftcUt, ft'bcu, orbucu uub U'oUcu beuiuorti ^t^f• iu öcu ^Vriiucittirriamitifuniion nicl)t

mc^r beuu 2 lifku uiit ^^ntti'r ltu^ «rtfc !-?m>i'!'A't )LU'ri:>ni foUni." — ^sm 'l>oiiuiin-n uänt

baö äucfcnfctf, wcldjcv D^iu inn OüutLuuöuiiijca oiaaeiuDcucu ,^iaucu üüiijcH'iU iiniö, „Miiiov^

foot." 3)ie t^raucn p^cQcn i^ren üünbern babon mit^ttnc^nien unb biefen cinjucebett, ba«! l^abe

bius neitgebDnie Kinb m ben Be^en mitgebrai^t. (Dr. $aod im Urquell V, @. 363.) SR.
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hin rinfte^5 'Hiu^e fic übcnuad)!, inib an§ ^t'r 3aat, bie ^ier i^ejai juirb^ eut-

iprie^t Ijäufit] nuijilof^e^^ llnc^Iiicf füv gou^e Familien.

5rül)er ücibicutc ein -Dienftmäbdjeu, iia:l}beni )*ie .'pau^fviiu fleworbeii,

mandjen @ro|d)en mit ©piuuen. 3c|t gcljoit bieje Äuuft füv bie mciften

ajföbc^en gu ben unbcfanttteit fingen.

S9Jirb gefogt, bie ^lobutie ber ^au^inbuftrte toürbcn 311 teuer, mon Wune

t^ie ^aufmamtdloate (»tätger (}aben, jo mxh babei ntcft in SBeredimiug gebogen,

\m viel bauer^after bad $robuft beg f>auSf(ei^ri8 int SSernleid) mit ber j^auf^

mann^re ift. 3r bev S^^mtlte M $erjafjers ift and) gejpounen unb „gerfl)t''

worben/ unb er \ot\i aud iSrf(if|TUug, bog ein ^robuft ber ^audinbuftrie min*

befteni^ bretntal fo lange ()ä(t, ate eine ftaufmanndiuare gleidjer Slategorte.

SScrfofjer, im Soljre 1817 geboren, fann ficft nit^t entl^olteu/ ^ier ein

^amittenbitb mi feinen jtnabenia^ren etnpfügen, tDe{d)eS geigt, wie gemtlttid^

[ic^ eitift basi ^amtlienteben eben bnrd) regelnuiBigc Sejc^öftigiing ber $auiS»

genoffen an SBinterabenben in bfiuerlic^en ^irtfdjaften geftaltete. UnS Knaben

n»ttrbe piueilen erlaubt, on einem äStnterabenb einen reid}Ii(f^ V4 ©tunbe twn

unferer Sot)nung entfernten IBaner^of gu befut^en. ^iuterm Ofen linU \o%

ber alte ^aud^err unb mttfelte iS^am, rec^td bie ^auiSfrau. 9}eben \ffc fagen

bie ermai^fenen SCtk^ter unb bie beiben 9Rögbe, fämttic^ mit 6))innen befestigt,

^ie tRei^e fd^Iog ein alter 9Rann taa Sippe*^etmotb, beffen fiebenSfc^iff ^ter

nad^ bielen ©türmen geftranbet war. Qor fic^ ^atte er ein ©pinnrab non

riefigen ^imenponen mit 2 ^pnltn, dr \pam mit beiben Q&nbni jugleic^.

3m @ommer nerfad er auf bem $ofe ba9 Umt eines (^firtneid. Unter ben

genftem ber Stube entlang jf^g fit^ ein langer (Sr war gan^ mit

(Sktreibe bef^üttet Um i^n ^er fagen bie erwac^fenen unb noc^ im ftnoben*

alter fte^enben 6öl^ne ber gamilie, bie ßnet^te nnb bte 3)ref(^er. Sie befd^f*

ttgten ft^ bamit, ben Unfrautfamen auiS bem iSetreibe ju lefen. Se|tered war

fflr bie Hni^faat beftimmt.

Stmm waren wir eingetreten/ fo würbe uniS ißla^ unb Qef^fiftignng am

grofien angewiefen. 3eber in ber ^efellft^aft war ber^^flit^tet, eine <Sr<

^ä^lung jur Unter^ottnng beiauftenern, unb jebem war fein ^lat^ am fo

lieb, bag er nidfjt gern mieb, unb mu|tc er am Slbenb einen Kudgang

mat^n, fo eilte er fieser, wieber b'im p fommeu>

Sa| ^ier md^t Saga neben Sragi unb Obuna? ®ewigl {)ier fpann unb

wob bie SBoItSmufe i^ liebUd^en Sagen unb Wi&r(i)m. (Sine farfd)e 9luffldrung

^at bo$ @(efinbe mi ber gamilie geft^ieben. ^er SItaterialidmnd ^t unfer

IBolf poefielo9 gemadft. S)ie aSefd^fiftigungdlofigfeit an ben iSBinterabenben ^t

bte iSdugewetle geboren. Sie reigt ®eftnbe unb ^amilte andeinanber. deber

ge()t, nm i()r gu entrinnen, feinen eigenen Seg; uub biefer $i}eg fü^rt nur |u

oft in fittlid)e IJerirrung unb baronö {)eroorgeienbeS Sßerberben.

äBir nehmen nadj biefer ^bfc^weifung ben f^aben nnfere^ %eri(^td wieber

anf. Söenn bie (^fadj^ernte betnbet war, folgte rege(niä|3ig in jeber i^'iniiJif

,/be iBraKi^ft.'' Mü^Um Ux%lwiß auf bem ge^b eine Beit lang ausgebreitet
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i^eltcieu [)atk nnb ^um „lörafeu" geeignet befuiibcii imx, Jüurbeu i)iänner unb

grauen, ^uhiglingc uub ^nnqfrauen jnm „!^<iafen/' b. [}. ^iim SSred^en bcg

^lac^fe^ eiugelaben. ctiua 7 ^-iif^ tiefei Kraben, „be 3^rafful)I" würbe

gcuiadjt imb (^uuu- out ficieiii gelbo unb mit eijeruen Staunen betetet, auf m\d)c

ber ^lac^» gebreitet unb bnrrf) ein unten angeleimtem J^-euer n^'i'^^fJtt luurbe.

93on l)ier au* n^^I^i'^i]^^ -C^^iiibe bet „Srafeubeu," bic il)n IjanbüüUJueii'c

ouf eigene bi\^u eiui]erid)tetcn, liöl.^erncn Öerätcn fo jcrbrac^en, boft bic ^01^=

fafcni fid) vom ^^a)i ticuuten. 2l^üljvenb ber ?Ubeit mürbe 93rauutiuein, bod)

nid)t im llbennafe, gelrunfen, unb bie ^I^rafenben t)ielten fid) für beredjtiijr,

jcbcu ^^üvübeigc^euben ,:U uciljüljueu unb auö,^ufd)impfen, nmi ber 93etreffenbe

bnrd)au§ uidjt übelneljiuen buifte. Sinn bii 'Jhbeit Innibn fo töiirbe bie

(^eicllfd^ait mit üHuttcrbrot unb Aiaffec liniMviii inib qiiii] tarauf iiUjii] l)eim.

3» benierfen ift nodj, btif^ bie eben [ rjdjnibiuc Vlibiit eiue auf l^5eflenfeitii]fcit

beiiiljtiib V)ii(fylei[tuug war, für lueldje eine ^eja^Iung Weber gefüibtrt uüc^

augebüicu iuiuci.

„9? id)t beer." 5Hout jrnianb ein neue^ ^auÄ, fo Derpflid)tet bie Sitte

ben ^auSl)errn, ber enuadjfeiieu Tüifjui^eub ein ^^eft gu üerauftalten. J>ie

Ü)?äbdjeu uerfertigcn einen kxa^ unb Jüät)fcn au^ i^rer SRitte eine ^iebnerin.

9Zad)beni ba^ „9{i(^len" uollbradjt ift, begeben fie fid) in ^^^ro^effion nadj bem

neuen ^aufe unb überreid^en unter fcierlid)er ?lnrebe bem äUeften ßitnmergefeQeu

ben ^xmxs mit ber Slufforberung, biefen §od) oben am J^ouje befeftigen.

9tad)bfm bicfeiS gcfd)et)en, l)äü ber ©cfeUe Don oben Ijerab eine (fYtoiberungd*

rebc,*) wobei er oerfc^iebenc „©efunb^eiten" Aufbringt; jcbcÄmal wirft er baS

gelrette rüdwörtd hinunter, fo ba^ e^ ^erfc^inettcrt wirb; bleibt ed qani,

jü ift bod von fibCer Qorbebcutung.

,/3dbo|eIit unb ^o^elbeer." 2)tefeS $o(ldf)>tcl wirb wo^I in atten

9{arfd)en €c^te^wig>^olftein9 nnb ben baran gren^enben Oeeftbi)rfern gefunben.

$erfaffer befd)reibt ed ^iec lebiglid) uad) eigener 8eobod)tuug am Ort feines

(angjäljiigen 9(ufentl)altd. befc^rönft fid) entWeber auf ein eiuielned 5Dorf,

ober e« nehmen größere ©iftrifte bornn teil. f5te „33ofeel" beftet)en m9 jä^em

') ilou)iitünalrat Ur. ^Irubt teilt in ciiieni ilNOitiog liUiv Üiljaltinifj c^iiitlit0 öcutid)cr

SSolldfittett @. 16 einen fcOdnen 3iffiniennft«n£f|)ruc^ mit, )vcld;er )(f)licgt mit ben Sorten:

»hiermit flbecgebeii wir bem Sanl^erm biefed mit ber t^ifttitOen Wtte, baß er haS»

fel&e 1. matf)c einem ^tl)aufo, baB er bic Seinigen barinnen fleißin nnttaltc einer

Jüaf)rcii nnb nnnc!)cudHitL-n (^Uiftföfuid>t; "2. bnfj er niacfte ,vi einem 'Spital, brit kirnten

niic^ fiuuMii Ihm öuu Wott üeriict)ertctt Srfifn tnitjutoilcu; Jl) bofj er ess madjc ]n tiacni

tHrbcit*ljnu)i, wo jeber feinen Stnnb nnö iüeiaf narl) (yotteö ^orjc^iift treu unb orbeutlit^

aparte; 4) baü er mac^e ^u einer Sd^a^ramnter, bag er ben ^nigen einen 3e()r^ unb

SUil^rpfettnifl nad^ 0ott gefatttger Seife barin fammle, babei aber ni(^t nergeffe, geiftlit^

Sd)Q^c für ben .ijininiel ianmicln, bie lueber 'äJiottcn no^ Äoft freffen, unb bcnen bie

Xicbc iiidit itiidifirnlnni. Ci-iiMiif) nlu-r üI>ci\ii-I.km! loir bieiei! irinu--^ bem qroftoii nnb fniinm

'ibannieiiter \iimnuic- miö öer lÄrben mit iun-tfaucn'5tiolUu ^^itto bah or Linv)i-Un' iiidit

uur üor ^ranb, Ihifleiuitter nnb nllerl)anö UnfoUcu oüterlict) bc»i>tii)rcn, fonberii audj alle,

bie bariu )uoI)nen, mit jeiuem 8i)ttli(^eu ccgeit, mit langem ^eben, (^efunbtieit, geiftlidKr

iittb emiger SBo^Ifatjrt an ®eel* unb Seib begtftden nnb erfreuen woUe." ^•
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^ol^, unn '')^ü[ ^ül uuD (^luileid) im aqiiatoriateu Tiirrfmicffer biirdibofirr,

S^ie ^i^iolivlödjcv tucrbeii mit ^ki gefüllt. 3)aÄ ©etoidjt beträgt, je uad) Uber«

eiufuiift ber leiliuijmer, 1 ober 2 ^fimb.

SlTie „iigge" ^) bciS !Dorf^ jc^idt mm tMnov nnbeien „(Sflfle" bcii „i^Df^cI"

Qtö ^craiiöforberuug. SBirb Ic^tcre Qiu]cuümmi'ii, )o Uijxt ber „iöüf3el" md)t

imM. ciUi)ej)eudf)e|^ten gatl wirb er {ofort nadj ftattgel^abtrr Beratung

5unicft)c|d)icft.

5in ^nd ber Huual)me ber ^crau^farbcrmu] mivbt jcbc ^artic iii ber

britten „Giii^e" nm 'Jeilnelimer imb lüä^It eiueu ^^iUiicr iitib einen „Ä^retler." -)

j^'ie {"yüljrev lu-ibor ^^irteieii t)abcn fid> über bcit Vhb3i]aiu]^;^ unb (^nbpuiift be§

Sfl^ettfnmpfe^ ^^ii ucretiiineH 3)cr „Älretler" Ijat barüfaer wadjeii, bafe jciner

Partei fein UmedU flcjdjicljt.

9iimmel)v luirb eine ©eiteraluerjammliuic) abqelialteii, bei lueldjer bnbo

Parteien erjd)eiuen. Wlaw einigt fidj über beu Sici^eypiei-o, meld}er nieiiteite

in freier ^(d)? ber ©ieger, ,^im>ci(eii and) in etuev (^elbjunime bcfte^t, mddje

jeber in ber unterliet^eiibcu ^^^aitei an bie Sieger p bei\al}(en t)at, ferner über

bie ber älVrfer, bie jebe Partei fteUen l)at, nub über ben %a(\, an

lueldjem ber Äampf ftattünbeu füll, vsft biei'er l)erbcii]efünniu'n, fo uerfammeln

fid) bie ^^eftteiluebmer au ber öcrabrcbeteii Stcdi-; bie ^/-öüfjclu" iuerben ge«

wogen, bomit fie glcid) fd)iuei- [iiib. ^^luei Äiaabeu, bei jeber *i^avtei einer,

tvat]cii feber cme i)J?ef^ [tauge, „i)ui1it[tocf." 3eber i^iibrer trägt eine j^al^ne imb

ein ^H'r\eid)ni!5 berienigen feiner "i^artei, lueldjc luerfcu füllen.^)

IHuö bei- ''^savtei, uon uieId)or bie ^erauöforbernng ausgegangen, tritt ber

erftc 'ÜH'rfer uov. Wo fein ,/-JHiHel" jnr 9?u^e fommt, tinrb bie ga^ne feiner

^4>arti'i anfgcptlan,^t. 9hnt luirfi ber Öiegner; bie folgenben SBerfer mnffeu fit^

nun immer ba üu|jtillen, luo bie '\^ai)ne i^rer ^niitei [teljt. Bo gebt e^ fort,

bi^ eine ^^^artei nm otnui eine^ Sönrfä Sänge ^urücfgebliebeu ift. 2)ie 2)iftcren^

lüirb gemeffen nnb bem Äonto ber am loeiteften ttorgerürften Partei gnt=

geid)rieben. ,V)icrani [teilen fid) beibe ^4>arteien mieber neben cinanber. So

geljt eö jüit/ biv l Uv Li^ib.^icl cvvi'td)t ift. 3eiJt luciben bie i^ontiio uerglidjeit,

moraug fid) tigubi, mer £u\|a' ift. ."oieranf ^iel)t man geiuülinlidj nnter ,^orn»

ninfif unb Xroinmeljdjlüg uadj ^aufc, unb Ijiiufig, bod) nidjt immer, befdjlu'iii

ein Xan^ baö gef^-

@S ift biefeg Slompffpiel (eineäinegö lebiglidj ein 8piel für bie niännlidje

^^eoülfernng, fonbern aud) für ^^rouen nnb ^Ö^äbc^en. Oft fenben bie i5^aucn

ben ^JJJännern, bie äfiäbc^en ben i^ünglingen ben Ijeranöforbernben „löofeel."

güljrer unb „Äretler" finb aber in jebem gatt ältere, erfahrene äJiäiitter, W
*) SBte atibere Otte, fo toar aadf Sebbingftebt in 3 »Osfleti" eingeteilt: M^totego,"

„Siibt'roflß," „Cfteregg." üim „Söcftcrcflflc" gal» cs? md)t.

-) Sie „ilretler" Ijcifu'ii in (fitirrftebt „iJcflflcv," in Cftfrioc*lnnb „3infctcr."

''Ma<s bn<< \Hltcr öicicy iiultcipid*;! betrifft, fo bürftc ,yt beattitfu fein, baci bnciiclbc,

jüüicl idj lucifi, im Ib. ^aljcljuiibcn criüiiljiit tuiuö („UrqucU" III, 3. 102 f. ^«Ijil). 5, If)»).

ttbcv boi !B9|eltt in int 9Bt[ftermaef(^ ^ot).'9er. 1787, ^. 3 ii. $roti.'lBer. 1796, 4. ».
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^uglcid) bei ctuia iindjfolflcnbem Iiiu,?, nnb @e(nne eine ''^(rt ^cflpoli^ei QU^»

üben. ^Juet 2Bürfe Don roeiblidjer cjelteu für einen 29urf now mönnlic^ec Qanh,

IPü^er eö fonimt, bo^ fet}r ^nufit^ bie rtjeiblidie "^axtel fiet^t.

3^or()in ift (\^\aQt, baf^ nod) eine ,^iueite 9kt biejec^ SlampHpif^ö O'fl'^'

tDobei gait.^e Dörfer iiub itird)tpiele einanber ^um ^amp] l)eraui?tofbern. 5)a

in fofd)pni ^a{\ bie 3^^)^ berSBerfer oft eine bebcutenbe ift, bie Xage aber fin\^

[inb — beim ein jti(d}e^ ^eft fmin nur im Söinter bei ^roftroetter ftvittfiubeu =-

fo fanu üorfunimen, buf? an einem iage ber 8ieq nic^t eut|c^it'beu werben

faiui, inbeiH ba^3 uerabvebetc (Snbj^iel m(5)t erreidjt luirb. 3J?an quartiert fid^

in biejem '^üii iüol)I in ben ^unädj[tlie(^enben S)brfern ein unbrürftam fulnenben

9}iori]en lieber qu3. SJ?an nerjäunit audi nid)t [id) für joldjen Siamp] mit

iieben^^niitteln : SlMirft, @d)infen, 'sörot, 5^nttcr, ^^^ranntiuein, ^ii uerfetien.

ilserfafjer, einem (£ibev)tebter, i\i au^ ietncr .Slnaben^eit in C£rinncrnnii cie=

blieben, baü einmal ber Ofterteil ©iberftebts get^en ben äöefterteil an^rüdte.

55eber Steil liatte 2ü0 SBcrfer QefteUt. Äolbenbüttel war ber Slu^gangg», ©arbing

ber (i^nbpunft.

^J)a» „S^büfeeln"^) fQui]t an, in ?lbnal)me geraten. 2Bie beliebt e3

aber früt)er war, qe^t baranS Ijerüor, ba& es '^^üuciu gegeben ^aben fod, bie

feinen .Stned^t mieteten, ber fi^ nidjt aB tüdjtigev i^of^eliuerfer an^gennejeu IjaUe.

„ii operbeer." 5)asielbe würbe uüd) uoi 12—14 3nbrcu in 'Bebbingj'tebt

gefeiert, nnb ^war innner ,^nr Sommerzeit, fowot)! üon ber enuadjfenen,

ber 5djiil)U(]ent). )}lad) mel)rfad) übget)alteneu 93eratunften nnb '-Iserljaiuiiuiu^en

iüirb äinuid)ft eineßifte berjeninen ^erfonen aufgefetzt, weldje an Der ^eluftigung

leilneJ)men wollen. 5)emnad})i U)nt)lt mon einen hulircr, einen 5at)nenträner

iinb 2—4 ÄTOM^^triigcrinnen. 5}er ^^übrer nutf^ „en ^Bort uuilen/' bie beteiligten

SDiäbdjeu verfertigen bie S^rnn,^e nnb l;aben ben ^iiijnr, ber ,yig(tidj iL^calaujci

ift, mit ^eHfarbigiu -Manoern gu fdjmüden. -ferner wäljlen [ic aus djrer ä)ättc

10 ^Bculaujaiinuu jiuii luerben (S^renpforteu eiric^tet, namentlidj uor bem

^eftlofat unb am Crt be^3 SBeitlauf«.

9iüd)bem bie geftteilucijuui iidi im ^^^[tlofot oerfommclt ^oben, orbnen fie

fid) paorweife jum ^2iuö^u(}, üorau tic ÜJ^fif, bann folgt ber ^ü()rer mit ber

gaf)ne, bemnäc^ft folgen bie Siran^träijerinnen, enblic^ bie übrigen t5*'fttf*lnf^wcf'

ytaisgtm ber x^iii)xtx feine ^ebe get)alten, jie^t man unter aWufifbegleitung

bur(^ bo« gon^e i)orf jnm Ort be« SBcttfanf«.

') Uber bflss „33of?cItt" p öccflicidim: „llrqnt'd" III, 2. 102 f.; .'^onDdinnitii ^inMf.^^

nnb Minbcrfpiclc ausi SdMcsnuifl'^cilftcin. iNl4. 3. Jpnnion, (il)arnftcrl)ilb« am cdili'C'tiujv

4n)liU'in. Stiel 18()4. S. 14. u. a. ^oUmad)t <Su^l aiiä SJrunöbüttcl crjüljlt in einer im

SHflbAtfer fflhtfeum aiifI>eiiKt]^ett 93ef(^nibttttg be^ OoBelnd: „^etn 9aiw nnb ein after

Sonbmann bafelbft waren itßtvueH bie erften, nic^t im ^r($f|)tel, fonbent loctt nnb

breit ol^ Söcrfer bcfannt nnb berühmt, ©enn an fte bie Otoilje fani, jn »werfe«, traten bic

^^nfchnuer el)rcrbtctifl ytr Seite, nnb fie juorfen il}rc ilnßeln siui)d)cn .^nn i :}{iilicn 3"ffl)«»i'i^

l}hiDiu-d). lUciii 'iMiti-r umrf in bni beftcn 3"l)rt''n 13 jKntcn nnb fein .UoUitie 14 »inten,

b. l}. ba« ctioatflc JHollcn bes löüüi^^'«' wat nod) obcnbrcin. iv'ui^f i") 'h>ui einen

Secfer gefaimt, weiftet bie itngetv)oI)nltc^e Stnäe Wn Iß IRntfn marf.* tR.
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3it 6eftiinmt abgemeffenen Entfernungen wn {e 10 ©(^ritten fteOen fic^

nnn bte 10 }nni ^ettlauf anSgenijitItett 9Räb(^en in einet 9{ri^e auf. ^ie

übrigen gefttetlne^mer ftetten fic^ t^nen gegenüber fo auf, bag eine ®offe ge*

btlbet ivtrb^ an beren Eingang ber gfü^rer fte^t. S)ie i^m iunfi^ft ftel^enbe

9Be(t(önferin trügt einen turgen ®to(f unb tritt i^m jur Seite, ^uf ein von

ber SDhijt! gegebenes beginnt ber S^etttanf- @oba(b baS laufenbe

9Rüb(^en bte nfi#e laSBetttönferin erteilt .^at, giebt fie t^tefer ben @to<f, meldte

barauf ben SBetttanf fortfe|t ®o ge^t ed fort, bis bie gan^e dlet^e ber SD^abdjen

am SSettlanf tri! genommen ^at. fim Enbe ber Sanfba^n ftef^en bte jtranj*

trügerinnen; »er ^nerft einen Sttan^ erfagt, ^at gefiegt. 9{atürlid^ ftegt ber Jßünfer,

benn einesteils eignet ftc^ bie weibltt^e ^(eibung mti)t für ben ®ettlauf, onbent«

teils merben bie SV^üb^en. bnrcb bte äberretdjung beS ®to(fS aufge^aUen.

9ta4 entf^iebenem <Stege wirb wm ^Sfyctt »teber gerebet; er ermangelt

ni^t, gtt ermö^nen^ bag i^m bie SJtüb^en ben 6ieg ferner gemo(|t I)aben.

9lunmc|r j^ie^t man tnieber in »or^inbefc^riebener Orbnung bnni^'S ganje 5Dorf

unter äRuptbegleitung ^urüct j^um geftlofat, m ein %xm^ biefiuftbarfrit bef(^Iie{)t.

/i^o^nbeer" ober »^atju nt be ^Ünn fmtetn.'") Ein lebenbiger

^a^n mürbe in einer (eeren ^onne einge|c^lo[fen. ^ie oerfammelten SJtönner

itnb Jünglinge be^ ^orfg oereinigten fid^ über einen ®iufa| an i^elb, ber

fofort betoniert luurbe luib beut ©ieger teil werben foDtc. @obann luiirbeii

SBurffnittel an bie Xeilnel)ineu üeitcid. ES tuurbe bie JRei^eulütgc burdj'S

fioS, bie Syurfentfermnig bur(^ JBeveinborung fcftgefteUt unb in bicier (Snt»

frmung bte Xonne mit bem ung(üc!(id)eu $a^n an einem $fa^l befeftigt.

3e|t begann baS SBcrfeu mit bcu Surffnitteln nacf) ber ^onne unb tuurbe fo

fange fortgelegt, bi§ bieje foiueit zertrümmert xoav, bag baS geängftete ^ier

entnjeber entfliegen founte ober burc^ einen Surf getötet \uurbe. derjenige

SBurf, uiobnrc^ ba« eine ober bo^ anbete Siefultat l)evbeigefü^rt mürbe, mar

ber entjc^eibenbe, unb bem SBerfer ber gan^e (Sinja^ alö ©etuinu gu. Wü
Siecht j(^ritt fpöter bie ^^^oli^ei gegen bie ^crtoenbung eineö lebenbigen ^a()ne§

ein unb berfelbe mürbe hiixd) ein l)ö(^erne§ Älreu^ erje^t. Serfaffer Ijat bieje

^olfSbetuftigung nur aus ber Xrabition fennen gelernt. @ie fc^eint fc^on oor

etwa 50 :^at)rcn in Abgang gekommen gu jein.'')

,^'raftproben. $ier^er gehört baS Herfen mit ©emicljteu uon 25 bi^

100 ^^fiinb nüd) einem in abgcnicffener @ntfernnug aitfgeftellten ^ofgflo^,

ferner, ba| jeinaub ein jolc^eS ^^ewic^t (ebigltdS) mit bem tieinen %mQivc ber

') (^cucrttlfii|)orinteubfnt .Stolbc iu-,^äl)lt (,s>Mii)d)e Mitten 2. nH\ bafi eine nfnifidK

£ittc (ber fofl. .'paljucufdilafll bei beti .s>)jeii uorfoi», )oiDie anü) bei öeii Saa)Kii hi «icDcn-

bflrflen; er fügt l)iu,yi: J^ii Dem „f-ialjnenfrfjtag" t)(i6en wir ^ö^ft lurttjrjdjciiilidj ben Äcft

einet? utfprftttfllidjeu Cpfeiv 511 eiMicfeu. 25er .^al)n, loie bii^J .•pithtt imt> >Hiiiö, umreii

bem 2Joiiar iv'!)tM!iiit. Tie l)cibnifd)eu Opfer nntrbni alnv iiidfad; a!-? $<D(fctf^icle bei«

bel^alten. ^al^rb. ill, S. 171. SJeüdjt ön- aiUiiv 03iü'Uiii)ait XVlll, S. 10.

') „.iv^bufteer* toiirbc noi^ »ot ttt. 30 ^^aijieit in Cftrolie gefeiert. „Cfteregge"

in .i>eit>e b(\i[\t md) gegeuiuiirtig eine <^a()ne mit baianfgefticftcai ^a^tt ttttb ber gleictjfnQö

geftirften Uuterid)cift: „3)e Oftercogcrd «^i; SraffctabnbdlKil^n.'' 9t.
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regten $anb fa^t unb bann mit btefcr $anb jehien 92anieu anf bte @etteit-

flädje etttfd ^ecfntbalfenS ber @tube mükfö treibe fd)retbt/ alleiifdlld anf

einem 6tu^I ober %i\d) fte^enb, menn nämlt^ ber iBoIfat ooni gu^oben ond

ni^t erretct)bai- ift

92eocontd berichtet, fomett SSerfaffet erinnert^ ba| ed }u feiner ^nt Slva\U

probe ftarfcr äßänner gemefm fei, einen oefiUIten $a(btonnett>fi(omfacI Don ber

^refc^tenne an9 auf ben itornboben merfen.

Serfaffer f^at einen for^wienten ftorfen 9Rann in 9Btttenn»nrtt) gefannt,

Don bem ^ohienbed er^fi^It mtrb: (Sin $93ebbingftebter befu(I)te tl)n, nm i^m

ein SHinb abjnfanfen. (£t traf i^n anf ber ^refij^tenne on, einen fialbtonnenfat!

Dott Seiten unter jebem %m, nm felbigen auf ben ftornboben jn tragen.

O^ne feine Safk abjntegen, ^m^ er mit feinem 89ejtt(^er in ben ©tan, um* mit

biefem fein $te( %u befe^en. ^amac^ Inb er ti^n ein, in bie SSBo^nflnbe $u

ge^n, unb nnn erft trug er bie pfiffe ouf ben ^omboben.

Qu ben ltraft)»roben ge^Srt an4 t^ud fog> w^afen." 2)ie Käm)>fer fe^en

ftft an einen einanber gegenüber unb biegen bie fieinen Sieger i^rer

rechten ^^nbe ^otenförmtg umeinanber; bie Sfl|e unter bem Sifcff meinen

gegeneinanber geftemmt, nnb jeber bemüht fi<^ nun, ben anbem über ben ^ifc^

Hu sieben, ^ie 3itf<^<"^^ o^tm nn|)arteiifi!^ baronf, bog feine oerbotenen

ftnnfte norfommen, j^. SB. geft^alten mit ber linfen ^onb. ^iefe rmi geballt

frei auf bem ^Cifdi liegen. (5d foQ oorgefommen fein, ba| l^ierbei einer bem

onbem bie @<^nlter and bem ®e(enf gebogen ^at.*)

„Säten.'* (Sd finbet auf ber 3Dref<i(|teune ober auf einem IRafenpfa| ftatt.

5E)ie 3uf(^ouer bilben einen Ihretd, ber bie SHinger umft^Iiegt. ^ie Oberfleiber

nierben abgefegt, unb bie 9)inger nmfoffen fi4 mit ben Firmen- 3eber bemüht

fict, ben aubern niebersumerfen. S)ie gufd^auer toerl^inbem {eben ^iff,

bad Um^afen bei» jhiiegelen^ bed (S^egnerd mit bem löein, „Sc^rätcln^ genaunt.

') Xcr ^erfafiet beuft gcivt^ au bai von Xamnm^i !S)irtt C^c^äljUt'; aber büi't ift

nt^t Don ffalfnn, fimbent bon nanjcn Sonnen bte 9iebe: „Unsefe^r nmmel 3a^ 1683 {5

iJanimers Dirif up i?ufctt tjcfiorpcn, fincs 0(ber$ 103 Z'^^S' f'"^r ^^^^ ftcrfcftc in

Pitmarfdjeti, fo ftarf, bat l]c H» Cunucu irctctt vor ftf iip ^eu Bcnbcn nehmen nnnb up

ben i^öne f(^etcu föuneu, ^anuit Ijc (tljoni Sübetbif) bc [ö)tcinbe «iuuuc oorbcuct."

9teoc. II, 79. 9t.

*) SDdd ir^aten" tawn and) im ^vckn ftattfinbcn; bte 9tin(i(^iit>cn finb bann bcnuibt,

tfjrc (Hotpter übet eine fottntlid) i]eniafl)te (Mreit',linio -ju .vefien. 5?iiM"e ^^^lit De»^ Mampfe? ift

alt "i^on bem eben enuäl)uteu, im ^al)vc iiVM ßcftocbeueu Xamuteris 2)iiit eiäüljlt yieo«

contö: @r ^ot Hnftmald bem Vanh ntolen 9lu^m eett)orben: nad|betn bie SeboHmfir^^ten

beö ßonbci« mit bem jVürften oou .'pulftein auf bem .StntflSloall einen „lafl" «bj^ebalteu,

hat er narfi beeubeter J^erljauMunfl einen feljr ftarfeu liüfanu, uiefd)er ftrt) feiner 3ttirfe )el)r

gerül)mt und auf ben bie 4>oi1ten ftol,^ tuareu, im diiugeu iibeviuuuben. (fr l^at il)n mit

jwei t^^ingern Aber ben „©triri)" fle',oiien. ber ^olfte faflte: „®te6 mir bie nan^c

J^aub," ^at et fieantiuorlet: „''Jiein! Dicifjeft btt mir .^uei fVinflcr ancy — benu bu bift fo

flcfäljvlid) ~, mill id» nodt ,^mei bef)iilh'n um bamit Mol)I effeu ;n föiiut'u." „Hjoni

SübccbÜ, oö cl|m einer ben Xaujf bcueiiiutu luilleu, befft \)e c\)n up De 3^arcu vS)örre ^um
!E>Srren beiS aRaijjev geuiorpeu itnnb ntfcflAt: „Xantu- bu barl" toorbwer m<mnig(irf)e>t

la<^tt mftten." {^qI. ia4 über ^liaie 'JJiarteuo CM^tmn ®efagte 9Ieoc II, 80.) 91.

(Sortfet^ttUfl folgt.)
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]ßk <StiminunQ in <§düc5tijiö- Jiolftciu bor 50 Jahven.

Gin Beitrag i!ant»e$gefd|t^e iten Qf, 9iiteiif4iii in $at|neittaiiM> bei ^orft t. I^lft,

ter 9Ittffa| beS $mn o. Often: ,,^ei: offene 8nef uom 8. ^itti 1846"

tft getot^, fiefonberd ooti ben filteren ^^ledmtg'Ö^Ifteinem, mit regem

Sntereffe gelefen »orben, benn man mtrb bur«^ bte ^mnerung an bie drelgntffe

jener bemegten intt feinen @ebantcn inrüthwrfe^t in bte ^ei^en $t&mtp^e, in

melf^e unfer. Sßolt vor 50 Sauren hineingezogen mnrbe. SEBir möchten nun noc^

einige (Sdebniffe mitteilen, meldte nn8 bie Stimmung bet bamatigen ®4te$n>ig«

^olfteincr einmal mieber oergegenwfirttgen.

S)ec SSerfoffer ertoöI|nt tn feinem 9luffa|e bie 9ieife bei Kftnigd bnrd) bie

t^er^ogtilmer im @ommer 1846 unb bemertt, bag berfelbe burt^ bie jtölte in

ber ©eftnnnng bed ^olH fc^merjUc^ berührt iverben mujste. 3)ie aQgemetne

9f{i^ftimmung beS fianbeiS erfuhr benn ber Stöni^ befonberä auf biefer lebten

Steife/ bie berfelbe batb nac^ ber $nbli!ation beS offenen Driefel} antrat, ^ie

IRctfe ging in ^olftetn oon 9lenbiSburg au^ per ^a\)n über ^Reuraünfter nac^

^Ifln, tt)o e^riftian VIII. auf bem bortigen ©(^loffe am 18. vSepteniber 1786

bo* fliegt biefer Wdt erbUrfte unb bort Je^t, <K) 3at)re alt, feinen ©eburt^tog

jum Ie|tennin( feiern joUte. 3n ^lenmflnfter In're fid) auf bem bortigen

geräniuigeu ^at)n^of tii:r qxo^t 6d)Qr aud atten i&c^ic^ten ber ^eoöffernng

einflcfuuben, bie ber ^nfunft i^reS |)ervjd)erpaare§ ernjartungSüolI l)arrte, benn

aud) nufere Königin Caroline ?lmalic begleitete it)reu @enial)l auf biefer 9ieife.

$i(d ber ^önig nac^ bem .Ratten beiS B^MF^^ feinem <i)efoIge ben lBal)nt)of

betrat, fatjen bie lIRajeftäten eine gro^e ^-SoIfSmaffe um fid) b^r; eine ^6»

fperrung fanb bamatö bei fotc^er ®elegent)eit nid)t ftatt, jeber f)attc freien

Zutritt. Sffion oema^m aber beim @rf(^eineu beg i*anbegt)errn faft feinen iJaut;

ei ^errfdjte eine gerabe^u un^eimlidie ©title ring« um()er, alö ber i^önig feine

©(^ritte nacb bem IBobn^ofSgebäube lenfte, um l)ier mit feiner Umgebung eine

turgc 5U oenoetlen. ©rapfange ber aUertjöc^ften ©errjc^aften Ratten

fit^, »ie wir erinnern, bie löertreter beg ^Iccfeiu? ^)?eumünfter eingcfunben, unb

flOtte man, wie nnS erjäbtt würbe, für bie ^o^en ^Keifeubeu (Srfrifc^utigen

herumgereicht, namentlich auch frifch^ Äirfdjcn, benn toir i)atk\\ einen hfitciff,

hcifeen Slugufttag. 93ei ber SJerteilung ber fd)öuen Saftigen grüchte i^atte ber

^lecfen^Dorfteher e§ fo ctn^uridjteu üerftanbcn, bafe ber ^err 9?egierung§'

präfibent ü. ©chcel leer augging, worüber mau fich natürlich i'^^ 3^olte gehörig

luftig machte, benn bie (5;i:cenen<^ war bie beftgehflftte ^45crji)nlichfeit in ganj

©d)lcynng=.^^oIftcin. 3)er Slöiiiti lelbft aber Ijatte von ben bariicbotciicii

©niüfieii uid)tsi angerührt, ^^utd) hix^^m ^luienthült beftieg bog Äouigöpaar

eine bcieit[tel)enbc Äiitjdje, um bie ^Keife uad) '^lüu fortzulegen. §lm ©ingange

bev '^aljnljofe^5, bort wo ber Met] wad) ber Äiieler 3trnf5c abbiegt, ftanb ein

dMaww, eine prad)toolle i*aiibp^3fal)ue aufpflan^enb unb biefelbe bem fianbo?»

herru beim ilsürübcrfafjren ali? iHbjd)iebcn]rnfi ber Sdjlc^iuiq-.'polftcincr entgegen»

haltenb. ©tili uub ftumm fuhren Ei^nig unb jfiöutgia oon bannen, füll unb
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[tütitm frf)miten bic ?lniucjeiiben ilincn iimli. 2o iicrI)tcIteH firf) W ^d^lc^mc^--

.^ülftriin'i* im Stiere 1846 beim (5mpfaiu]e iljieiji iUinic^g imb .'r>er50(i!5 auf bcm

iöal)iiL)oje in ü)Jeumüii[tcr, nin bie im ''l^olfe Ijerrjiinmbe iU^if^ftinimuni^ il)rcm

fiaiibc§f)errn cjegeiiüber jum ^iuöbrud bringen! ^luf joldie Seife n\i\{]v

benu beutlic^ unfer bamafinc^ 9^egimcnt bie ©timmung be^ iianbcS, aber mau

entfdjlofe [ic^ bennoc^ nict)t in i^open^aqen, beii cinmnC gefafeten ^lon, bie

^erjügtümer immer me[)r ii)rer Selbftäubii^feit berauben, aufpgeben, uiel=

mcfjr ful^r man fort, allerlei 5lnorbnungen treffeu, bie nur geeignet ttiaren,

bie (Jrbittcrung im ^oik f^ii fteigeni. ^im 20. 3uli tjatte befountlic^ eine

grofie ^ülf§iicrjammlung auf bem SJ^arftvIaiie in 9leumfinfter unter Öeitnni]

beä Obergeririjte ^IbPofaten SiUjelm ^efeler ftattgcfunbeu, uub am 14. 3ep^

tcinber jollte eine ül)nlid)e ^-ßerfammlung lu SJortorf abgehalten merbeu. 51 (i5

biefeä S8ort)aben ber 5Regieruui^ befanut mürbe, beeilte btefctbe [t{^, ^or-

fef)rungen -^n trenen, bie beab[id)tiiite iluubgebung beö IsolEe^ geiualtjam

üert)inbern. 2lm geuanuten iage janbte man oon ^^e^oe au« eine S^fabron

5)ragouer, von ^enbgburg aus eine ?lbtei(nng Infanterie mit fdjarf gelnbenen

®enjef)reu narf) i)h)rtorf, um bie bort i^al)Iveicf) eingetroffenen ^ei(ne[)nu'r ber

^^erfammluug uötigenfaU« bur(^ SBatfengemoIt auÄeinanber ^n treiben, ^le

bamaltgen ©(^Ie«mig=.s>ül[teiner »er{)ielteu jid) aber bei biejer (^elegenljeil jo

oeruiiuftig, bafe es ,vim il^IutüergicBeu uidjt fom; bie ?lnge£ommeueu auS allen

©täuben beä ^olU begaben fic^ in t»erfrf)iebene üofale be!8 Ortg, um in

tleinereu ^ufflnimcnfüuften ibre^ .t>t'r,^cus^ ©ebanfen gcgenfcitig auögutaufrfien.

(^nuä^nt mag nocb merben, baf^ ber iiotomotiofü^rer, ber bamal« gerobe mit
' einem Snc\Q auf bem 53al)nl)of \)idt, bort längere Qext oenueiU baben foll, um

burd) ^in- nnb ^erfaljren ben ^Hittmeifter an freier isHemeguiu] Da iiauallerie

l)inbein, als ein ^eiueis, baf^ jelbft ou bamaligeu SlitgeftelÜeu im d^iieu«

baljnbienft auf '^nte bc:? '-lunico itr;iibcu.

2>er ftöniti luiiiirt un 'iiii'b oiejer ^-öorgänge geioift im ^4-*Jöi'cr Sdjloffe

in einer jiln ^icbnirfun cunuuuug feineu 60. (^ieburtstog, ba ei aud) bort bei

' jebtui cdjiat luib Xritt beutliifi merfeu founte, baf^ bas "ik^lt in großer

tSiumütigfeit uub mit l£'utfd)iebeuljeit unerft^ütterlid) feftljielt au jeiuen 9ted)ten,

bie man it)m oorent^alten mollte. ^)^ad)bem unfer S^önig^^^er^og an feinem

Geburtstage, bem 18. September, einen ^weiten offenen 5)rief an „feine getreuen

Untertljanen ber ^erj^ogtümer" erlaffen, um burd) bie ^ufic^erung, baf? in ber

^ecbinbuug ber Herzogtümer nidjtS geönbert werben foUe, bie aufgeregten

^emttter p beruhigen, rourbe oou bort aud Mb mit (befolge bie dieife nac^

ber Sodftebter $etbe angetreten, mo in {ener Qdt ein 9Ran0oer unferer

Gruppen abgeljaUm tonrbe in i^genwart bed ftdntgl imb ber ft6ntf)in. ^te

IRetfe Don tßlön nac^ bem 9Ran0oerfeIbe füt)rte Aber bad gro^e ^irc^borf

(Sro^enospe, luo mon genStigt mar, eine Seile raften, ba l)ier bie ^^ferbe,

meldje i^ur Seförberung beS großen Sagenniateriatö bienten, getoed)feIt mürben.

SBaS ^ier nun an^al)mSit)eife gefdjat), moQen mir o(S bamalige ^ugen* mtb

O^ren^eugen n)al)rl)eitsgemä^ bertd^ten, unb {mar in ber fixeren S^oraud*
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fetJUttii, bnf^ bie jc^in^u n^f^iftf" CfiiiHH>r)ner OJro^eiuWV^'^ teiueu 'ilufioH batan

tiel^nuni iDcrbcit, beim lua^? ihw iHnia()vcii vor r>() $^al)ren fidj t^uit erlaubten,

bafür [tiib bic je^t iiebenbeii iiirijt ueraiittüintlid).

!Der ^nftor Wilberg in i^iiüöenaöve W^^^ ^^^) fff* entidifofffu, jeiiie ®e=

. meinbe im HirdjDvt ^ii ücranfaffcn, hm fioiibc*i}crrn einen fcieilidjen ©mpfaitg

^n bereiten, ein '^orfjaben, ba^ i,nv $(u^5füt)nnifl geloiu^te. Ter bürtige (5i^iebJ)of

iu ber Umgebung ber jJ'irdje ift tiart bc{egen nu bei t)orbcifül)renben ^nub^

ftrafte, auf iuc(d)er ber föniglic^c ^lu^ uon rfteii Ijciauiuibte. ^eim ©intreffeu

beä Äönig^ begann man mit ber grnjlen inib fleinen .^^irdicniilocfc ,?iu (äutcii,

«nb ber fi)niglid)e Söagen f)ie(t ftiÜ unter einer id)öiu'ii, uoii ©nifjenaötier

5)omeu gefc^mücften (Sbrcnpforte , oben mit bem ^uimeiiö^uge be3 Äöuigg

prangenb. 'ißaftor ^ilberö l)ielt an ba§ iR^önig^^piiar eine ^nrebe, bie freiließ

»Dil b II iHnroefenben nirfit ocriiommen werben tonnte, ba ber ^Jicbiicr bid)t uor

bem ^iüui]niirf)!nge ftanb; aber bie gefpvodjenen Söurte liatten geiuif^ einen U)ol)(=

iljiuiibcn (iiübiiiif niif ben 9J(üiiard)en gemodjt, benn bic Ü}?aje[tiiten [liegen ab

unb liefen ]idj von bcin "i^irebiger in bie notje Äirrfie führen, mo fie fid) eilte

furjie ßett aufhielten, ^ann bejlieg ba^ bolie ''^aav n?ieber feinen SBageu luib

t'nbr bi^ ^u bem in ber üöiitte be§ 3>orte5 belegenen ^liMitc4)auje, wo ^aftor

VHlber^, ein gefuliu!? QMa^ 3Bein enu ovluiftenb, lniauiiiiat nnb bein .SUiniqe

wie ber Äönigiu ein breijadje» -Oodi bradnc, r,i iudilie^j bie üeriommeiic l'aüije

begeiftert einftimmte. $)a^ unn bei el)ii'iUH)lle (iiii;i[ang nnfere^ ilönigä in

(AJrojjenagpe, worüber bie ilveranftalter aber überall, wo biejer l'liiitiat befannt

würbe, bie bitterfteu SSorwürfe ^ören mufete«, benn mau jagte, au| julcije äöeife

toflrbe SWojcftöt oöllig irregeführt über bie Stimmung beS Sanbeö. i)uid;beni

boiin bie SWaieftäteu bic .'purrah^ ber oerfammelteu 9)2enge t)w^bt)oU entgegen»

genommen, fe^te ber ßug fic^ boib mteber in Bewegung, um bie 9leije und)

ber S^tfftebter {)etbe fort^ufe^en. ®tr looOen aber ni^t t)erfc^weigen, bag man
on bemfetben iage oon ber wahren ©timmung uieler ßeute, welche $(u()eit*

unb O^renjeugen be9 feterltd^en (Smpfauged gewefen waren, fid) überzeugen

fonnte^ als man ma^mahm, bag Sauernfö^ne, bie SSorfpann geleiftet h>^tten,

bei ihrer MäUfjx beim WMid ber eijrenpforte obfäflige Urteile über ba«

@efd)ehene laut toerben liegen unb fogar mit ihren ^3^ttf(h^"[^bcfen ben an»

gebrai^ten 9lamen§iug ihre» A5nig^ h^^^int^i'^^i^^^B^n fuchtenl

9(nch auf bem SRanöoetfelbe mu| bie aflgemeine Wi^ftimmiing fi(^ be*

merkbar gemacht l)ahe\\, benn e9 lonrbe vmi berid)tet, baf^ eS ben Offizieren

red)t fc^wer geworben fei, bie @oIbaten p oerantaffen, ihren j(0nig mit .*purralj

p begrüben. @o mürbe uniS erjöblt, ba§ ein h^h^^w Off^ier bie 6oIbaten

ffli biefct (S^renbegeugung btreft aufgeforbert hotte mit ben SEBorten: JRm
laffet euren Äönig einmal hod) leben"— oUe fdjweigen — „unb ba9 ®otcT»

(onbl''/ moronf alle mit bomternbem .f)urrah antmortenl S)a0 ^unah galt

alfo bem IQaterlanbel 6chfe8wig=^oIfteind 69hn« trugen bfinif«^ Uniform,

aber in ber Snift jdjiug bo^ ^^erz für 8d)Ie^wig'.t)o(ftein. ^enn qI8 bie

ftdnigin, be!anntli(h Sdjwefter beig ^erzog^ oon $Cuguftenburg, mithin ©chted«
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n)tg^$oIftemmn, auf bent gelbe er{<6erat, mct btrfeI6e m^t Mog oon bem

SO^Ireic^en fßublifum, foitbem au4 k»on aQen @olbaten ol^ite I^Ptnmanbo mit

ftürmtfc^en ^urral^ br0rägtl — ^utdf folc^f Qorgönge fonnte (S^riftian VIII.

fit^ ^intet(^enb überzeugen oon ber ©timmuitg fetttet getreuen ©c^Iedmig'

^olftetner.

btefer betoegten 3^1^ erlebte ttit(er l^finig^au? auger beit )>oltttf<^ett

3fnDürfmf{en nvc^ ein belonberd nnangenc^meS gamitieneretgniS. 9(m 30. @ep«

tember 1846 würbe bie zweite (S^e bed jh:on)mn|en bom f^dnige aufgelöft,

nac^bem beffen ®ema^(in, bie ^rinjeffin Haroline (S^arlotte SOtarionne, vor

längerer g^t Shi)>en^agen oerlaffen nnb t^ren (Eltern na^l SDtecflenbnrg«

©treli^ ^nrudgcfe^rt war. 9In feinem einsigen 6ol^nc gfnebrtfl erlebte ber

Sater uber^n))t teine Samilienfrenbe, benn anc^ bie erfte Q:%t, in welc^
betfelbe mit ber jilngften ^oi^ter Sriebn^d VL feit 1828 gelebt ijütU, mugte

1834 Qufge(9ft werben. 9ffo ^ixmmtii gef^ieben unb eine entfd|iebene' 91b«

neigung, |nm britten äßol eine ftanbei»gemfige (S(e ein^nge^, bat war für

baS Kttnigd^and ein trauriged ©(^icffat. $ie frin^effin SBil^elmine SRarie

würbe 1838 wieber oermfi^lt mit bem ^r^og ftorl von ©Ifitfdburg, ölteftem

Sruber bei» ie|igen j^Snigd non ^ünemarK, unb tft na(4 bem 3:obe t^re<

^ma^Id, 84 l^ajfrc alt, allgemein gead^tet nnb geliebt gefiorben. ftron^jring

Sriebri4 ^tte wä^renb ber ^iegierung 3riebri(^9 VI., fem nom töntgli^en

^ofe, feinen Slufent^alt in gribericia unb war metften^ nur ben Solbaten

befannt, bie i^n gern mod/ten, ba er — feinem S^rafter entf))red)enb — fein

ftreHger lBorgefe|ter im Xienft war.

dn ben Herzogtümern fprac^ man im SSoIf 9on bem künftigen 2:^ronerben

mit gro|er ®eringf(^fi|ung unb man er^ji^Ite fii^ niel ton feinem wü^en Seben

nnb non feiner geringen SSilbnng. 3[n ber j^tit ber Hufregung (1846—48)

fall man mit Seforgntd bem 3^tpunft entgegen, wo er aU ^öntg bie 3^9^^

ber Stegterung ergreifen würbe, benn man tonnte mit ©ic^er^eit noraudfei|en,

bag er bei feiner Unfähigkeit ein wiOenloje^ SS3erf^ug ber $artei ber iSiber«

bünen werben würbe. Sir Sc^IeSwig^^oIftetner (onnten mä^t üiel ^offen oon

einem 909anne non fo geringen gö^igteiten, o^ne (Sinfi(^t unb StUen^fraft,

fremb ben Herzogtümern, in n^elc^en er ftd^ niematö längere ^dt aufgel^alten

fiatte, bäutjc^er Sitte unb '^eife gfinjUch z^get^an. ©ein $ater bagegeu mr
ein ^'iirft von jc^arfem ^erftanbe, ficroorragenber Sinfic^t unb ^tlbung, babei

feft^alteub an ben gewonnenen Hnfic^ten unb ben einmal gefaxten $(änen.

SS^äljrcnb feiner act)tjät)rigon Regierung würbe emftüc^ iiBebadjt genommen anf

bie 93erminberung ber ©taatejc^ulben. ^ag unter griebrid) VI. gerrüttete unb

üerroirrte ^inangwefen würbe burd) eine umftc^tigc, gcjc^icfte 3?crwaltung in

eine beffcre Orbnung gebrncf)t, jo baji im Soufe feiner furjen 9iegierunf!^3,^tnl

bie ©taat^fc^ulb um 18 SJ^iUtonen ätetdfdbantt^aler ^erabgeminbert würbe.

§lnd) würbe unter jeiner ^iegierung eine neue SBegeorbnung erlaffen, unb bic 3^?er-

befferung ber fiaubftraBen mad)te er|reulid)e gort|d)ritte. So war (£l)riftiatt VIII.

ein tjfürft, ber atö 9{egent ha» @taatiSraber jum ^o^te feiner Untertanen mit
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jid)ecer ^anb 511 ful)rt!i ncrftanb; aber loiber \mx er ^iiin gvo^eii iJiadjteil

feiner beutftf)cn Uiitcrit)üiiiu im uoIUmi 8imte bc» 9[ßort^ ein 5>äne unb nic^t

fäl}i9, bei ben ^ermürfiiiffen ;^aiijd)cii T^mmi unb @d)Ic^iuii]=^ülfteiiicnj eine«

freien, nnbcfnnqenen ©taiiupiiuft tU!,Tiiiict)nu'ii. - ü^qs bie ^^coniten im o^ibre

Jb4G ^11 fleiuaiiujen hatten, lucnn bieh'iben fidj ludjt ju jetitr ;)L'i[ al:- iiii'^ö^i]^'

9Bcr(/^euo|e bcr ^Kcc;ierun(^ bt'ü)aiLi(ieii, wenn eö ßalt, bie jaiubL^ibiiuncii bcä

^öoltesl mitiiuiüdcu, erfnlir bcr ^Imtiuauu ^. ü. 53rorfborf ni juiiniiinfter,

ber in Unonabe fiel, njeil ev fidj nid)t ba^^n fierqeqeben l)aite, bie ont 20. :^uli

flbgel)aücue iisulfsoerfammlung ^etualtfam Lierljiubern, für bieje UiUer--

laffung^fünbe ober büfeeu mu^te, inbem er o^nc ^enfion feineg ?tmtg cnt»

taffcn würbe.

ÜBat)rfd)einIid) flefdjQlj bie 9(l)fe|uug be3 Jlintmann^ auf Seranloffung beS

StcgierungSpröfibeiitcii ö. ©c^cel, be«n tiefer Ü)?ann befcife bamalg fc^on einen

bebeuteitben (Anflug jum grogen 9la(^tei( ber Herzogtümer. ®ie Herausgeber

ber 3c^tiitinra Ratten aUcUrfadje, auf i^rer $ut fein, beim Wer rttoaiS wc*

dffentlid)te, vuA geeignet mar, bie ^4^erfou bed ^oc^gcftellten SRamteS im

geringften oede^en, bem lourbe ooit ber (Sj^ceOcnj fofort auf bie ginger

geftopft. Hierzu ein Sietfpiel als ^etoeiiS: @ommer 1846 ^atie ^err

0. &^ttl eine 9leife itad) ilicl gemad)t unb bort irgenbwo fein ^bfteigequartier

genommen. <SobaIb man feine ^Infunft in ber 6tabt erfäl)rt, üerfanime(t fid)

eine SRenge $oIt um bas {»aus, in uielc^em @4ee( atö (9aft weilt, ntac^t

grofjeii ^xm, Wirft genfter ein u. bg(. m. S)a6 bem $ecm folc^eS wiber«

fahren, wirb bon einem Vieler j^orrefponbenten in bent „3^e^oer 8Bo4i|enb(att''

o^ne wettere SBemerhtngen oeröffenttic^t. ^iefe äRttteilung mug aber bie

(^ccHen^ aufs tieffte ge!röu!t ^aben, benn balb barauf würbe oon ©c^IeSwig

aus ein 9{egierungSreffript nac^ ^^e^oe gefanbt, bie fc^arfe Sßeifung ent^altenb,

bag ber Herausgeber $eter Samuel @45nfe(bt fi4 in S^tunft niemals

unterließen bfirfe, ^oütifdieS in feinem 9Iatt p beröffentlid^en, wibrigenfaKS

tßm baS im Sa^re 1816 oerließene $ribilegium fofort entzogen werbe. 3n
bem 9leffn))t würbe eine ^ier^e ^lummern berfcßiebener 3a^rgänge ctttert unb

bem Herausgeber als ein @änbenregifter borgel^alten; namentUcß würbe ber*

felbe befcßulbtgt, öfters Eingriffe auf @taat unb ftircße gemalt p ^aben.

®<ßbnfelbt bnrfte atfo üon ba an feine ))o(itif(^en ^toc^ricßten oerbreiten, er

mn^te fi^ ber (Skwalt fügen unb fi(| rußig oerßalten. W aber ber 24. fkSx^

1848 ins Sanb gefommen war unb ein (S^trablatt beS ,,3|eßoer SocßenblattS''

bie wichtigen in Jtiet gefcßeßenen (Sreigniffe metbete, fcßlog ber Herausgeber

mit bem Stuf: Ho4 ©«ßleSwig^HoIftein 1 Ho<ß ^os beutfcße IBaterlanbl

9US aber ©dßecl in ben ^c^tm 1853 unb 1854 als IVtinifter fungierte,

würbe baS oon ißm gesagte »Stfeßoer SBo^enbtatt^ gfin^ticß unterbrfltft, ben»

im bänif^en SReid^Stage ßatte er beßau)>tet, baSfelbe fei ein 8(att bon ftaotS*

berbred^eriffßer Senben|.

@ü ßaben wir benn im SSorfteßenben nad)gewiefen unb flar ernannt, bat

bie fSH&imtt, wel<ße in ben t|ei|ett ftümpfen um bie Slecßte ber Hci^SO0tftmer a(S
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f^ü^rer an uuifrer 8^i^e ftanben, baS 5JoIf ©(^le^roicvt'olttei"^ öuf it)rer

©eitc ^aHeu. Ta^ bie ©ocfte firf) i>erliioIt, baoou mar felbft bei Xaueu*

föniq troU jeiucr ÖeidjiäuEüjeit iiber,^eiicit, iiiib fei e# im« gcftottet, bteje $Je--

f)a«ptitHij öurdj eine ©riä^Iuug aud uujerm ii^otf«lebeu jur ^cit griebric^S VII.

betDeijen.

in bem olten Äiidjbüif 5rf}enefelb ber bortigo ihuiijpielüDqt mtt^obe

alH^it^aiit^eii unir 9(nfon(^ ber füiif^iiiou ^^^bre), tuav ec> ber alli^inuiiie SBunfd)

ber ilird)ipielynueveiieuteii, beit biöljerigcu, nUqemein beliebten inib ieit iieim«

,^c()n ![^abreii aii iiidjui] beiuiilirten ^lirrfiipieljdjreiber Sti'ihi j\um Kudjipiclüugt

j^n befoninu'ii. ciuträqlidie Steile mar üon ber ^Kei^ienuu] ;ii beje|>eii, unb

baber iinirbeii uier ^^^uuaiini-öiiiaiiuri iiad) >UipcittiaLien flcfanöt mit bem ''.Mnf=

trni]e, beim ^Rbnine Du- ünituuuiuj bcv Viirdiiptcfidiiiibei» kuijl i1'itd)j;ucl=

Uüijt 511 crmirieii. tSiiier biejer 9[?ertrauiui;uai;itLr mar ber ö^aft« unb lÖanbmirt

^nbreo« 93el)ren^ in äBarfen, ber un<j als Sliigeu^ unb Ctjien^^eiiflc bie iiiter^

cffantc ®eid)id}te mitteilte. 3n iiopeuljacjen angelangt, roixh beu uier i^ertretern

beä Äirc^i'pielg ©d)enefelb auf i^ren Sünuld) eine Slubien.^ üom Äönicj erteilt,

^vicbrid) ift im (Irnpfang^jaal unb fängt bie Unterhaltung, ba er l^eute, meiere

bem SBauernftanbe angehören, vor fidj t)at, gleich im l)otfteini{c^en ^latt an.

©eine Utirebe tautet: „Silm, mt ii bemi 3« §lntifgen?" S)eu Dtet fianbleiiten

ift es gan^ angene{)m, bog ber jtdnig plattbeutjc^ iprid)t, unb einer bevfelben

nintnit nun ha^ Son nnb trfigt nad) bem ^eifpiel @r. Ü);aieftät bie SBiinfc^e

beiS jtin^fpield in plattbeutjd)er '8prad)e Dor. ^er ftönig t}i)rt ii)n an nnb gtebt

bie 3ufid)erung, bag er Über bie Baö^e mit feinem SRtnifterium ipred)cu unb,

roenn ntüglid), ben ®nnfi| ber ©c^enefelber etföKen werbe, ^ann nimmt ober

bie Unter^altnug auf einmal eine anbere Sßenbung^ inbem 3riebri(^ pli^t^lic^

alfo anhebt: „3i ^otfteener, 3i ^orr'n bot gob ^emm funt, benn man darr

bat 90b mit 3n in @inn; amx meern Ijier ((^riebrid) ben ^^id^'f^'^d^'^'

bie @tini legenb) t^erräcTtl"

®o ^atte ftönig ^riebric^ feine 9lnfid)t über nnfeve @e)d)id)te mit bent*

liefen ^ortetfin holfteinifdjein '^(att auägefprod)en, aber bie oter ^olfteiner,

betten er fo etwas inS 9Cngefid)t fagt, moHen ed boc^ ntc^t fo t)inncl)men, ba^

au(^ fie bie IBenädten mitgefpiett ^aben^ unb i^r SBortfü^rer magt eS, bem

Slönig gegenüber (Sinmenbungen %n mad^en, inbem berfelbe entgegnet: „3a,

<Sn). aßaieftöt, bat (em ja Don baben (oben), ba tunn' wi ja nidd bi bo^n,

ba fünb wi ja feen fc^utb an!" 9[ber gfriebrtt^ lägt biefe ^rt Sle^tfertiguug

feiner ^olfteinif^en 99auern, bie fic^ augenft^eintic^ oor i^rem i^dnig rein

maf(^en woden, ni(^t gelten, fonbern enoibert in einem gan^ emft^aften %fm:

„M, nü, bat feem ni b(oS oon baben, bat feem ot mm üitttern o)>!" —
<So urteilte ein 2Ronn über unfere ©at^e, ber „9om Sta^f bis jnr fie^e* ein

^äne mar unb tro^bem in [einer SBefc^ronft^eit fooiel ertannt |atte, bag nid}t

b(o6 bie obere, fonbern au(4 bie untere @4i(^t, mithin baS gan^e tSoIf bafiir

eingetreten mar, unb fo ^atte er in feinem Urteil über uns baS SRed^te ge*

troffen. Btr fe^en aber fc^on auS biefer einen ®efc^iii(|te, moS man m boniafS
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.in Üüpen^agen aOed etlaitbcn burfte, über und jit fagen. $oni bäuijd)en 6tanb«

pvntt ata mxtn mir — bte Derrflcften 3nfurgenten; fo(d)e mürben wir

oon ben hätten angeje^en, iiitb a(d jo(d}e würben wir oon ben bamaligeit

^Bta^t^ahmt be^anbelt bte beiufc^e» ®ro|mä(l^te im ^ci^re 1852 $olfteiit

ber $errfd)aft htS ftöiügiS wiebet üi)crgaben, ^aben fie gctuij3 n^d^^ubt, boB fie

bad 64i(ffal beS i^nbei» bem S^nbed^errn anoertrauten, aber ntait ^atte und

in SBirnidffeit ber i^ber|)artet, bte bamatö bad 0{e()iment f^attt, überliefert; tti

itopen^agen ivar bad IBoIt i^ur $errf(^aft gelangt Snebtid) war eine blogc

92uU, ein wtQenlofed SBerf^cug ber febedmaltgen äRac^t^aber. S)a6 man auf

bad fBort be0 ßdnigd ni<^t bauen tonnte, erfnl^ren anc^ bie guten @c^nefe(ber,

obgleif^ er beim Hbfc^iebe, atö fie ibn baten^ t^nen einige $>offnnng mttsn«

geben, fagte: „SBat trgenb m5gU($ \», wtd id bo^n." ^ie SKöglt^feit^ ben

^unfd^ ber SBittenben 3U erfüllen, wor aber nit^t nor^anben, benn naö^ ben

l^open^agener $lnf4auungen war eine iSteße mit taufenb $^aler j^ur. (Sin*

na^me boc^ ju „fett^ für einen fttrc^f^ietfd^reiber, mocbte berfelbc auc^ tto^ fo

tüd)tig fein in feinem ^eruf. Ernannt j^uni IHrc^fptetoogt würbe ni<^t ber ®e>

wütifc^te/ fonbern ber Stammerrat o*Settering au8 Krempe.

fturi^er 9)tt(fbH(f.

5^011 alku iiiüUi^iiummeu unjereö aiofeeu bcuiidjui ^aterlanbe^ ^aben bie

©c^lesting .^olfteiner in jener bewegten Reit am be^arrlit^ften nnb entfc^Ioffenften

gefämpft für 3)eutid)(aubg SRubm unb (ll)rc. 5m Sa^rc 1850 waren bie Sdjlc^^

nMiv.si)oIftpiner alö bie legten uoii allen 2)eHtl"d)eu iioc^ auf beiii Äainpjpla^e

als „bcutid)er 8itte ()ü^e SKüc^t." Wlu%k beim aud) bamal» iiujere gered}tc

8adje/ jür bie wir fäinpften, eiuitiueiieu uiUtilieaeii, imb ^attm iuir in ber

2)rangfa(«)>eriobe (1852 U9 1863) unter böntft^er Biatür btel ^n (eiben, nnfer

S3oIf utT,^a(]te inrf)r.

5n ben fünfj^iger 3iil)ren wnrben unjeve isßevtreter öfter^^ luid) S&e^oe he'

rufen, nnb es^ war bamalS für bie 9?egierun^^Eommi)iare feine beneibenämerte

§l«fgabe, in unferer ©tänbcoerfamnilnng bei ben iBer^anblungen, bte uuferc

ftaatlic^en 9ied)te betrafen, bie 9iegiernng ^n oertreten, benn ade ^tglieber
bi'v ^erjammlnng, einerlei ob abelig ober tnhiierlid), ftaubeii bev ^lei^iennin in

feft gefd)(üffener J^-runt gegenüber, nnb e^ tarn jogar cor, baB tcr iUciiiiftcr

9iaa^ löff als ißertreter ber Sfiegiernna einmal fo in bie @nge getrieben \mxht,

ha% berfelbc anf eine ganj beftimmte §rage eine« 9lbgeorbneten nid)tg ant»

u>orten wnfete, fonbern ber gangen iBcrfaminImu] gegenüber üiiüig »erftummte.

tiefer ^ampf im Stänbefaol bauerte bii? in bie erfteii fedi^ipier ^salirc, aber

eine tSinigung ber ScMf^inic^^.'ooIj'tctni'v unb ber bänijdjou ^)uHvevu:u:} erfolgte

nid)i, fo lange gvtebiid) Vli. icbic. iii^^ aber j^rieöridj am 10. Üiooember 18G3

auf @d)loB d$Iüadburo t)te fingen fdjlo| unb beim Slittritt ber Sftegterung feinet

9{ad)folgerS ber |)od)mut ber 2)äuen feinen $d^epuntt erreicht ^atte, fc^lug für

un^ bie ©tunbe ber (Srlöfung.

C5rfreu(id)fte für un§ abei ift, baf^ uiele bev alten •Sdi(c^?iiiig'.f)ülfteiner,

lueldje baniaiö, als fie IS.")! bic ^UHifieu uicbevlegeu mnfeten, 5)eutfd)lanb iu

fetner tiefften (Srutebrignng gefe^en l)aben, eS no^ erleben bufften^ bog

nnfer ^aterlanb auS einem ungeheuren, blntigen Äainpfe geeinigt, uerjüngt unb

ncngefräftigt l)eröorginti nnb baf? für nnfer fo lange jjerriffene^^ nnb oou ben

^cetnben i)erad)tete!^ ^eut)d)tanb eine l^offuuiig^uoUe ^eit begonnen ^at.

9nti! uov tl. %, Seufcn in ftief, ißOKftabt 9.
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in Sdii£j6)))iQ-3goi|tciu, ii^amiiiurd, S^übcck u. Um JiiurftetUum l^iUteck.

6. 3^^)i'*9<i^i9- 9- September 189G.

'^mqtn bergnugcucr Beitcu aue km |iirclt|'picl ddcbbiuijftcbt

tu Pxrrkrbithmarfdien«

(8fortf«<^imö.)

4. ©tcUcrburß.

Unmittelbar 511 S^iorben beg 5)orfe§ Söebbingftebt geigt fid) ein Oueitl)at

»Ott atluoiolcm ©oben, beffeii 53reite bie (Sntferninin snjifdjen 3öebbiiigftebt iiub

©teile auärnac^t, iinb tt)eld)eg bie im äBeften fid) Qu^bel)neiibe SOhn jc^ mit bem

93rofIanb8aiit^aI ocreinigt. Cuer t»or biefem %1)qI, fd)arf ou ber ©reu^^e gegen

bie 9D?arfc^, liegt eine 5?n)el biluoialcn 93obcni^, cinft tua^rjc^einlic^ eine Sorre,

ba^ ebenbejd)riebene Zijai no6) 8eegcbiet war, unb auf bicfer ergeben fid)

bie SBattlrünimer ber „Steiler 5^urg/' n)eld)e eine ^läc^e tton ettüa 2V2 big

'6 ^eftar teilg beberfen, teil« einfdjiiejsen. @ie liegen faum eine ^albe etunbe

tueftlic^ üom S)orje äöcbbingftebt. 3lm SSeften, %e\l auc^ im ©üben, l)üben

bicfe Irümmer bie $ö^e eineiJ ftarfen @cebeid)§,*) unb üon t)ier ou§ geniest

man eine Umfc^au, mic ein fo ebenem ßanb fie nic^t ^öufig borbietet. ®egen

©übttjcften, Seften unb iRorben breiten bie üppigen ^^turen ber aJiarjd)

gletd^ einem Sliejenteppid) au§, überftreut mit ^i)fen unb (Gruppen oon @e=

bSttben/ au§ benen t)ier unb ba fic^ ein ^urm {)erüort)ebt. (£ö finb bie Xürine

üon .t)eibe, 2Be[feIburen, 9ieuenfird)en unb ^cmnie. 3m Dften äiet)en bie nicbvigeu

.^ö^cn^üge ber (^ceft im blQiilid}en ©ciimube am 9htgc norüber. 9iabc uor niic-

ergebt fid) bie ftird)c ilBcbbiiui)tcbtö mit ibrcn tiicifH'n '-llMiiibni, l'inU ber luvnt

Don Üiinben, uiib ,^ii)i|d)eH beiben, fern nm Mon.^ünt, l)ebt fiel) xmw l)elleu '-IMaii

be-o öftlid)en .^oimmelü; .'oeuuftebt« ^iirmpijraniitie ab, aU l)ätte fie uod) immer

ben ^ad)tbienft üerje^en in ber einfügen bitt)mar)ifc^en diorber^anime.

') „$on biefer ^uig ift bet SBall noä^ DoUftäubig er()alten, er ^at eine ot)OIe ^tum,

beten ndrblid|eS (Snbe ttmA f<^Ier ift atd bad fflbtid^, in ber SRitte ntigt fie nngeffi^r

(K) m. bic Säuflc beträgt c. 90 111, bcr Stamm "bei- Si'allc^ c. 220 m. ^ic erft fpöter biirr^-

("tin-fu'üo hreito (Hinfahrt bcfiubet fidi am fiiböitlidiftmi ßiibe. ^io i^niftuu'lir tu*!iaiiptct and)

jt'iu itod) iMuc ,',ii'iiilid)c .s>erridiaft über bnc« üorliciicnbe fhidic Irrrain, lueldiey in mtc

acciitgi'ui iUiaHitQbc ßCflcii :Jiorbi'n und) öti'Uc p )id} crljcbt." (il)iili)l>äuö 3. l^»-
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911« i)'\tt bie IBiirg noc^ ftanb^ fal^ freiließ biefc ©cgettb anbcr« oii§. 3m
Kluften, birf?t nn i^r worüber flofe in bcr 9li(^tun(j beä ie|tQen S)(lttie0(d ein

8(rm ber @Ibc (?), bcn ber oltc G^ronift S^ieocoru« nodj grtnnnt, wenn er nlftc^

j\u beffen ßeiten fc^on ftarf im 93erjc^toinbeii begriffen geiDefen fein mag. 2)cr»

felbe modjte ^ier oietteic^t fc^on feine norbroeftlidu ^bbtegung beginnen, benn

er flofe 3tt)ifcf)cn ^etnmc unb ^Jteuenfird)en fjinburcl) in einen ©iberarm, ber in

ber @egenb be« je^igen, j^u Sunben gehörigen ^JorfeS 9let)m bie 2)äne burc^*

hxad), an tt)eld)er Stelle nocl) je^t ein @unipf mit ftarfem ©c^ilftrud)« ben $)nrdf)=

brud) bezeugt, unb fid) beim je^igen (Sd)ülper'?ntenfiet)I in bie 9Jorbfee ergofe.

$)ic 93urg war f]inettiiiebaut in eine fiagnne, bercn legten Xümpel, je^t

werfc^iDunben, SSerfniicv nodi t^efamit liat. Often/ Sübcn unb 9?orben becfte

fie bcmnarf) bie l'af]iine, bie fid) bie an bie Jg)ijf)cn be« jctJigen, jur gelbmarf

3^üVfll]oIt qel)öri(ien *:)türb' unb ^Bcfterfelbe^ erftretfte. Slflo6) jefet nennt ber

äJolf^mmib ben ,'pöl)eiiranb bieder ©eqeub „unifre*if be ©ee/'

©eiiien Süben, jenfeitö bcr l'nnune, bebtin' itdi ein mäcf)Hger SBalb aii^,

bcr ben gau^^eu .f^ö!ien,^iiq hk- über 9}ielbürt l)inaii: tHuertie unb fic^ an bac>

31'aibqi biet nii bei füböftlic^eu (ären^e 3)it^marj£^cuÄ in ber ©egenb bc^f ie|}igen

^irc^ipiel» ^urg anfcf)ItnV

S)ie Sia^e ber 5Utrg nuv.iite biefelbe ntitt^in mit ^Hüttfic^t auf bie bamaligcn

Slrieg^mittel nid^t mir jd)UH'v angreifbar, fonbern mar auc^ ganj ba^u geeignet,

üon l)ier an« einen bebeutenben ^eil be§ öanbe^, ber 3J?arfrf) fonjol)! al^ ber

®eeft, gu iibertrarf)cn unb im l^niiiii p Ijalteii. ^lud^ tuor fie üom 3U?ecr au§

crreid)bor, unb man fonnte oan Ijier aii^ bie föüfferrinncn, meiere üom (^Ib»

arm (?) 9)?eer ftoffen, be^errfc^en. mar mithin ein vortrefflicher ^a^U
po\kn gegen Seeräuber.

jDem 5^^'^'^'^^'' ^t'r bie großartigen 3^^uvgruinen in ben ©ebirg^gegcubeu

3)eutfd)Ianbö gefetjen l)at, wirb bie unirige aUerbing^^ arnifetig genug üor=

fommen. (Sr wirb gtneifeln, ob bieje ^Kefte geugen fbnneu oon bcr einftinen

|)errlidifeit einer ftotgen 9titterburg, niiidjtig genug, einen großen 'leil eiucs

i^inbe» im ^^aum ju t)alten, befieu Öeiuoljner für bie 5ßiebererlangung ber

uevlüvenen ^^ffi^^cit Qüi unb £cben einjufe^en jeber ^eit bereit ^waren.

^Jlimal)itic, t)af5 lu i öoi- itcUcrburg eljenmlö em iHrm bcr (5Ibe oorbtigciloiicn,

ift itjaljcfdjcinlif^ baburd; t)eium iji rufen toorben, bag man {t(^ bur^ ben nalKliegenben

„3)e(»eg'' Ott bic @tbe ennnent lie^; aber hex 9htme 2)eliveg ober „ICelfftoeg/' mit frfl^

geff^ricbeu mürbe, nit^t^ mit ber ^ibc ,yi tl)uit, fonbcnt l)äitgt aufammeit mit einem

flfiiu'u Sönifcrftrom, „'^clff" flcnannt UH(dH'r Don iHnfilurtlon, mib i^Pti tvcfdicm I)ci&t

in betii „^i^crtcfniifc ber 2rfirrbc int !^'atiöc Xuijmaijtcn tuiirtini bcr Uoititil. W«t)ft. tfio

2enncjuiutcn liincfi": unb iiirliog VlDolff tl)i> £d)te&wifl'.^olfteiu, au?eni 2xil)U Amio

lß81 b. 2. u- 3. Cct.: bct au bcui SBater 5)elif, bot toebbec ein fteen ftci^t in ^o^anu

S)ctleffd crem $roge, ttp ben @fibtoe^erften O^ct, van bar webber n^t Oiften ben SButer

3)e(ff int mibbcn entlang!, bet an ben ^etffwege." @. 57 beS alten Suubenec ^i]:d)f^te(d'

ijrotofotli!. 3'» iibrifleu müubcte bcr birfil an bm- Stcllerburg uprbeiflieöeube Strom )d}on

im 1."». ^sflfnintnbert in bic (5tbor burrt) bie ©rtjleufe beim ölten 3)orf iUammerdbole. Sgl.

^Uiic^clfcu, Vtltbitl)m. yicdjtöqucllen, 8. iMÄ u. a. 81.
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@e^en toit un8 biefe Sbttnen beittt ettoad na^ an. tft »eher m^i,
al9 m aflerbmod jiiemfit^ ^o^er l^rbtoatt, ber eine f^ö^e Don ca. 3 $ettar

faft hetdfdrmig umf^ltegt nnb im Ofien beutlic^e @^ut(n eineiS beretnfitgen

(Stnganod ieifjt. $on einem ^ux^^xüün nnb non äf^anetreften fe^(t and^ bie

teifefte Spvx, 3nbeffen ein Surggcoben mar f^Iec^terbtnfld nnupttg, benn bie

9nrg lag in einer fiagnne, oon 3 Seiten non einer breiten Safferflöt^e ber*

felben, gegen fBeften bn«| einen fc^iffbaren ßlbarm gebecft 2)ie Steine etniaigen

WtanmtnU fdnnen fe^r toof^l nad^ nnb nac^ entfernt nnb jn S8auj|me(!en be*

nn|t ttorben fein. 3m übrigen mirb e0 ftc^ tvnp\tij,ka, über bie einftige i&^i\ieni

nnb bad Sc^iiffal bicfer ISurg bie ®ef<$i4te jn befragen.

3)a^(mann fpri^t ftc^ in feinen S^orlefnngen über bie ®ef(^t(^te ^tt^*

marfc^end ^) üier Me (SrbannngS* nnb 3^iffti^tung«)eit nnferer iSBurg anS mie fo(gt:

^1158, nadjbem $(bal6ert geftorien nnb ber bisherige 3)ompropft tion

^ambnrg, Hartwig, trüber bed eif^Iagenen (trafen 0inbol)>4,*) fein ^a^*

folger im i&tjlbiUnm S^men geworben ift, nimmt ^etnric^ ber Söme btefem

mit ©emalt bie @$raffd)aft @tabe famt 9)it6marf(^en ab unb fe|t einen feiner

SSafalleit, beu @(rafen 9tein^oIb t^on (£rtelenburg/ ^unt (trafen oon ^it^marfc^en

em. 3)tefer ^ein^olb fSKt 1164 in ber für 4)^inri(^ ben Sdmen nnglücflidlen

@d)(ac^t bei Semitin gegen bie Sßenben.^'

9Zun folgt 3)a^tmann bem alten bitr)mar[ij(^en ß^roniften ^aug ^et^Iefg

an§ ^Binbbergen, iücld)er berichtet, bafe f)ciiirirf) ber üiiöiüe erft jeljt, aljo nad)

bed @^rafen Siein^otbiS STobe, al« (grfü^ für. bie ^erftörte Söfetnburn bie 8teUcr

t9urg erbaute, bie aber nid)t ianc^t ^eftanb ^atte, ba bie ^tt^mniüficr nid)t

(ange bamad^ bie ^eit be^ '»^^fingftfefteö benubten, roo ber größte ^eil ber

^urgbeja^ung im na^en SBalbe fi(4 betuftigte, bie SBurg überrnmpelten nnb

gän^lid) i^erftörten.

9ta(^ anberen (£t)roniften l)at iiibefjen @raf 9^^einf)oIb bie 93urg beioül}iU,

unb beren ^^rftöTung ift erfolgt, unb ^roar unter beu üorI)in ern)ät)nteu Uui-

ftönben, nod)bem bic S?unbe uou !iHeiuI)oIbd Xob ben 2)it^mar)djeru gelangt

war; bann roiire bie (Steiler ©urg um bie ^eit erbaut, al« ^einrid) ber iiömc

beu Prüfen 3?eiu^oIb oon t£rtelenburg ^um trafen »on ^it^niarfd)en eiufet5to,

aljü 1158, unb um ba^ 3üt)r 1104 ^erftövt. 9iad) ^auö ^etl)(ef^ nnb, il)m

fülgenb, nad| 5)at)(mnnn tnärc fie erft noc^ beä (trafen äiciu^olbd Xobe, alfo

nod) 1161, erbaut, unb ba>5 ^abr i^rer ^^rftijrung ungcmif?.

3)er bill)mQr[ijd)e ®cjd)id)tsfjd)reiber 33oIteu läjjt l)ter bereite karUS be§

®rofeen ^iit eine ^^urg üortjüuben fein, inbem er bie Stellerburg für ibeutifd)

erflärt mit bem alten 3)elbenbc. '5^at)Imann meift bieö allerbing» fur,^cr .'paub

ab. *) itBebentt mau iubejfeu, bag bamald bie W^iax\^ ein ^rc^ipel war, in

'^ M'ofürr, Wef'-fi. litijm. S. 47 u. lA.

j Xeu 14. mavi 1U5 auf ber «Jötelnburg.

*) mten l 390 11, 448.

Scliifiibe Ui^t {iä} littet au bic $itbinai')d}ci' (^üoc iiitb ben ^(ifiucg uccpflatumt, io 'öaü i'v

bte eteUevburg nOxt (»otten I. SW, fott Ijeil^n HSH»; i{» m4rf(fietttrt^ im
Saueuburgifc^rn fiirJ^cii."
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bef^en ?lHifferriiinen \id) ba§ in jener ^nt in 5^Iiitc fte^cnbe SSifingcrtum \o

redjt eimii)tcu foinite, \o mödjtc e« bodj uid)t )d t^an^ ungereimt erfrfjetncn,

bafe bamnr# jdion on ber in Siebe flcficnben Stelle eine ©tranbbefeftigung foüe

üör^anben pjeu)e)eii fein; biefe \^(niuil)mc i^eiuinnt an S5?nl)rfd]einlid)fcit baburd),

bü^ füblid) Uüin 'Ii^ilbiifal)! au bemfelben t^Ibarm (?) n)al)ijc^einlicf) einft eine

äljulidje .Shifienbefeiügung beftanb. SJerfoffer forjt^te auf 9lnregung beg J^errn

©eneralinaior^j (*oeer^ in ^^erlin im Sommer 1884, freilid) uerticblid), nncf} ber

einftigeu Cvtviiuie eiiiex^ ucridjolleiien, üon ll^eocoru» als uorbiueftlid) üüu ^eibe

belegen bejeidjueten oifö „ikcfcnburg." ^eiv ^ofbefi^er ^einric^ 4^anfen sen.

auf bem SSilbpfal^t na^m bie IhUerfuc^ungen beiS Serfaffer^ roieber auf unb

faiib in ber oben be^eicbneten ®egeub ein paar iU^arid)früge, lueldie ben 9?amen

„^^ffenbürßv? .Ströt]" jiil)ven unb fomit n?atjrjd)einlid) ^ur gelbuuuf be« unter»

t]eivinneneu Tori? 'ik'deuburg ') i^el)ürten. 3?ev 9iiime „^urg'' iuod)te l)icv aber

cbeujoiuül)l auf ba^s ii>üil}aubt'u)t'iu einer Stranbbefeftigung beuten, luie bei bem

9knicu Steüeiburg. 2)afe ber alte Sbronift beu ^Jiauieu iöedenborg einem unter^

gegangeneu 2)orf beilegt, f'ann bie il^crmutuug, tjin ^abe einft eine ^tianb»

befcftigung gelegen, nid)t ftören, liegt bod? ancö in ber 9^ähe ber SBallruinen

ber Steiler ^urg nudj Ijeute ba-s Xox\ ^^orgljüU, beijeu 3iame uujmeifel^aft

fonjobl auf bas bereinftige ^^or^anbenfein einer SSurg/ alg auc^ eineö äBüibe^

in bcffeu 'Juil)e Ijiuiueift.

Öiertnit itiiunit einiiioiiiiafitii ^^srofefior .piiHriinmnn^ 9lnfid)t überciu, ber

bie Stelliilnug iuiiiilivl) riu eine '^aueruburg Xrifft biefe iftebauptnng

p, fü l)ätte (^raf ?)teiul}ülb uou i^nelenburg, ber fie uadj Uutenuerfnug be^j

iJanbe^ militürifd) befehle, nur nijtig gel)abt, fie reftaurieren, um fie für

ieiueu ^md, bie ^Jeoölferung ber Umgegenb im Qanm ^u l)alten, ju benu^en.

^afe er fie felbft beujotjut l)abcn foU, erft^eint ÜJerfaffer unn)a^rfd)cinlic^, benn

in aJ^elborf beftanb aud^ einft eine SBurg. -^) 2)afür jeugt nod) ^eute ber 9Jame

einer Strafe bafelbft, iöurgftra^e genannt, unb bie .^auptftobt be« Sanbe«,

') $ic „)öeteul)Lnge .Hing" fiubcu fid), lüic iiij üoii uieuiem am Xclliueg loo^nenben

Setter 9teimee 9)i)If0 erfo^ren, nic^t in ber 9}ieberung ^loifc^en ber &cc\t unb lOeSnieg —
auf ber IS^jfd^en Harte liegt Sefenljors na1|e beim SeOmeg —, fonl^em auf bem fog.

5ricbrirf)i5iiici-f, luoftlicl) üou ^ci\)e. an ber ff|oufici', \vcld)e uou ^cihc mdj äBöljrben fü^rt

Tort träflt eine AlrtcDo. mld)( c. IKcrttt'u qvü]] ifi, innii je^t bcn ^J^nim-n: ^^otiitdcrn.

Tie *iio<jfcl)c l^inmt^ietVrei ift ba'? cifte t;>^et>llu^l' iiLinoicu lueUiu''? nnf bem tönuibüiirf crbout

ift. ^cft )tc{)cu )d)üu uieija'rc .v>äuiec bort. 5h<itiuc Xdiicu iu .v>eiöc, in berm übcjit» bieö

dtrunbftücf Qotoefcu, l;at i^rc (^roüt-'ltextt er^ä^Iett pren, baf} ba^^felbe ben 9lamen „i6eteit<

Dorg" f<l^ofi fett alter 3ett getrabt ^abe. S)er 92ame IBeCenborg bettiet borauf ^n, ba| ed

ciuft ciue ::l^iutentlntrfi (letuefcn. Tic ^'Saucrnbnrgen laQcn ocme an ^at^ttpegcn; btc

ArM^riiujcr "öitrg liei]t iiid)t Un it roii'. lltcrbntnnt
,

bic JtilliTliiirst an ber i^cn Stelle

touuHcnbcu Straße, btc 'iÖcteitborg an Dem '^^-hl] in)U \u">öc nnrt) ^it*ül)tbiit uub bie „ifoiocii-

btttg" an ber 3trof5e dou .CHMbc uadj ber Siiberljanuue. 3» bem „^Irineubof tI)Dr .'^eibe"

(itm HJ20; i)eif>t eü S. 15: „folgen bcjcniflcu, bencu SBu^rbe up ber „ßiiwenburgf" bcofecu

ber .^^be beitorben bem Sanbioege t>erf5fft worben." S)a mir tn biefer Sbmenbitrg ma^f
fdjeiulid) eine alte i^nueniburg ^abeit, fo »öre bicfe bie britte im ®e6ict ber alten

löJebbiugüebter ÖenieiiiDe, beun audi .s>eiDi' (\dmtc in alter 3eit ju SBebbingftebt. 9i.

)BgU Motfter, (iici'dj. 2)it^m. i^^furs IV, 6. 202.
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m§ bamott 9]i^e(bQvf mc, erf^rint jebenfaHd geeigneter ^nm So^npl bed

SanbeSbe^errfc^erd/ atö eine etnfam befegene IQurg am 6tranbe.

6ootel mdc^te aber bo(| avA bem SBorfte^enben refultieren, ba| ei, ben

tDirtIt<4 ^iftoriff^n 3eugmffen gegenüber, laum geftattet fein bürfte, bte einfttge

(Sstftens nnb gerft&mng btcfcr 8nrg crnft^aft p be^wetfetn.

SBcrben aber bte Sericf^te ber aften l^^roniften nt^t tnibcrlegt bnrtl bie

SiefnUate/ welche bte an Ort nnb Stelle vorgenommenen Unterfn^ungen (^o|«

ntngen, Grabungen sc.) ge^bt ^aben?

3m Sommer 1880 finb, in (S^egenmort M Sufttjratd (S^Iauffen tu ^eibe,

nom Qerfaffer nnb beffen StieffoH bem $ojbefi|er (SlauS Sfauffen in Ißorg«

f^oli, <^rabttngen nnb ^o^ruugeu innerhalb ber ^aürefte ber 8te(Iertiiirg aiiS-

gefftbrt roorbcn. S)Qg (Srgebnid war folgenbeö : ?luf bem nörblic^en ^eil, luelcfier

jiemlic^ oiel ^lö^cr liegt, aU ber größere, jiiblidje Xeil, trafen wir beim (graben

nnb 8o^ren an tterfc^iebeiun 3tt(Ieu auf eine Sc^ic^t f^oIsfo|)ien. Sir glauben

onne{)men ,^u bürfen, bafe bieje @d)ic^t fid) uuunterbrodjen tcing^ bem uörb«

lic^n SBaU t)iuiiet)t, unb baß bie fto(}Ieu in einer nnb berfelben (Sbene liegen.

3e näl)er bem WaÜ, um fo birfer iniiH natürlich bie infolge ber ß^J^ltörnug

entftanbene, über ben ilol)Ieu lagernbe Clrb)d)utt|(^i<^t jein, unb um fo tiefer

liegen au(^ tuiif(id) bie iftol)Ien. 3n einiger Entfernung oom SÖaU fanben wir

fic bereite in einer "liiie oon 50 cm, weiter nad) bem ^J^aUe l)in in einer

Xiefe oon 1 unb nod) näljer nod) bem SBall oon 2 m. ^Die 2J?äd)tigfeit ber

Slol)Ienfd)id)t med))elt gwijct)ett einer ÜDirfe, bie wir mit unferem ÜJ?ergeIbol)rer

nic^t gan} burd)bringen fonnten, bid ^u einer .^anbbreite. äBir fanben fie überaQ

ba, wo fie eine !Dirfe oon fiO cm unb barübcr errcid)t, oon einer grauweift=

lidjen, fettigen SRaffc bur(^fd)idjtet, weld)e fleine Änoc^enrefte eutt)ölt. 'ij^roben

biefer ÜWaffe finb oon ^errn ^ufti^rat Gtauffeu bem ^erm "i^rof. .'panbetmann

in iüiet überfanbt unb bafelbft nntcrfiidit worben. Xie Äül)len finb al§ .'pol^»

tollen erfannt. S)ie grauweiße 3J^affe entl}ält pljo^p^ocfauren Älalf unb ift ani=

niafifc^en Urfprungd. 2)ie Änodjenrefte woreu ^u fletn, um mit Sid}er^eit niiljer

beftimmt werben ^u fönnen, jebod) glaubte .»perr ^rof. ^iflemming in bem

gri3Bten Sfnod)enftü<i einen XetI bed gingertnoc^en^ eined @d)wetnd ertennen

jtt föiincn. ^)

Tic bcjd)vicbcue Unterjudiuiu] ift mit unj^ulännlidicn äliitteln oorgenommcn.

SBJir iiirT'ittiton nur über 8paten unb äJiergelboljrcr, joiuic aufun* ber ciiienou

?lrk'itefra|t iibcv bte .^uipter .<Pfned)te. (Jin oi)Ilig clltjL1)^^l•a^eö Oieiiiltat i)nt

^a^)ev nid)t l)evbeii^efiil)it werben füinieii. Um biefeö i^'J^innen, müfue bie

lirbidjiutinaifc laiuyi bem gan-;en iiürblidien SöaUtcil in aiu^emcffcncr ^^rcite

bis auf bie Mülileuirfiidit lueggeräumt werben. Daoon ijaben wir uu^ nibefÜMi

überzeugt, ba$ in bem jüblic^en, tiefer gelegeneu Xeil ber in 9iebc [teljcubeu

') '»yicih 'l'iith ihtiui oiitov t)ont ^i:!'!i',vat Ülnufffit einnofoiiPton ^-IH'richti'cs fntit ^4>i'of.

j^anbetmaiiu in öcc „^citjrtir. b. WcieUjcl). t. 3.'Jp. (iJcfdj. X, 5. 43: „Cifciiüör ift mau
tiin nitf Hiie $>r(bftatte gcitoüen, imb bamit fHmmt aitc^ bte oon ^ecrn ^4ji-of. Dr.

AMiniiiiia iii tttri Dorgenommcttc Unterfud^mtg ber ctitgefaubtcn talj^itiierten Jf(no(^en'

rcjtc u. \. w.
"
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Stocke eine jlo^(enjd)icf)t itid)t uor^onben ifi S)en @c^{u{s gfott^en toiv mS
erlauben 511 bürfeii, t)n^ ^ier @)>nreit eitieiS graben SranbeS oorltecieiv ber

(S^ebäube i^erftörte, bie (ebiglic^ coi» $0(2 erbaut toaren. ©tonbeit ^ier oiellcic^t

mir ^öl^erne SBarorfen, unb waten fteinerue ®ebäube übcr^am)t uort)onb€n?

aJfüfete bieje ^age beiat)t njcrbcii, fo tuarc oUerbingg ein 9^itterfi^ ^ier nicmatö

roor^anbeit geioejen, fonbern (ebiglic^ ein befeftigter ^la^ für einen SDädtör'

poften, unb e« lie^e |id) bonn bie ÜberrnnH)eIung biefeg ^^Joflend feiten^ ber

SlknerfitQftc» SSJebbingftebt unb SteUe, wie bie Sacje fie be^ou^itet um jo

(eichtet erklären. ^) 3» i«bem gaÜ bilben bie befd)riebenen SBatltrünniur big

^ier^er no(^ intnieg ein gro|ed ^ragejeicffen in ber ©efc^i^te 2)it^mar|(^end. ^)

') 'Ii^a^ bic lunbeii ncueftcn (^cfd)i(l}t$!fcf)reiber SDtt^matf^end betrifft: ^l^al^dAitö,

Wcfd)icl)tc Ditljmarfdieii-: i„ib ^JJd)licii, 3^ttl}mar)cl)cr ®ef(5i(l)te, 1894, fo flinubt ber

crfiiTC (3. 42
f.), btf (fräaljlnnneii öcs? vittii:* 2)etl)lefö über ©rbnuuufl unb Berftöruiig ber

3tollcvburii in ta-i Oiobiet ber Sage wcruuiieii 511 mfifien, möbreiib bcv IdUerc fic

geicl)id)tlidj fcft^ält unb ocrtctbißt (3. 47;, lU^iic fccilidj bie üüu (Sl^alylniuö, Jprtubclniauu u. ü.

bagegcn gdteitb gemachten (Stitiocnbttngeu lutbertegen. Il6er bie SteKecbnrg ift, a&fiefe|en

üon Sölten, Stetten, .^anfeu u. 93o(f «. f. to., no(^ Dergleidien: 3<^if<^rift Santi IV,

3. 0 11. ^b. V, 3. ir>i; ^er^btungen ber ®erUner avtOftopol. ®efe(lf(i^., @ij}nng 00m
2U. 3a II. 3. 31.

^A) mödjtc l)icr nod) auf eine iiuiunl ber 3tdlcrbitrn DprüberftHircnbc uralte

3teiuitrajic IjiiUücifcn, \vcld)c meiner ^iciuuiuj mid) bu^ljei luemg bcadjtct luorbcu ift.

Seber ^antfiuertl) norf) (Seerj ^obcn fie auf iljrcn l^arten. (i^otybäitf enoü{)ut fic (3. 17),

inbem er fagt, «bag bie SteKerbinrfl fonftatiertecma^en buril) eine je^t C—7 Brng (? bie<9 ift

tüpl»( riu ^rrtuiu, bn bic Strafee nur c. 4 ^vuf} unter ber Oberflädie liertt) unter ber Ober-

f!äff)^' liefleube ShMuftraf^c mit bcm nörblidieu 7c\k ber ?nnbfifiaft luTbrniben fei." Tiirdi

(irfimbifiuniien. un-Idu' uli luiii einem am 'ScUjuert loobneitben 'iH-riuaitbteit eiii(ie,5ogcn, tjobe

if^ i^ülö'^iibec' feititcUen ttumeu; 2;ic Straße liegt c. 200 111 löcftlid) wn ber StcUcrburg

imb oiid^ bec fogenairaten 2b)e; fie ^at eine breite tton 14 m. ^ergcftedt ift fie and fe^

groleit Br^Ibfteraen nnb liegt 4 gng tief unter ber ^boberfläc^e. @ie gel^t bon Sterben

nad^ 3iiben, in ber 9ti(l^tung t)on S3unben iiarb 9){e(borf. fötim SBau ber (Sifenba^n ffot

niiiu fie in ber (Mrc^cnb bou Stelle iiernnben. 3elbft unterm .^^i^eifjeu SKoor" bat niait in

bem DJfaridjflrunb bei ;',iel)nni^ vnni 0)rabeu 3pnren brrfetben enlbedt unb in bcn jnmti^iner

Rubren faub man unter ber 3teinlarte cm abt^cbitidHuesi ijirfdigeiucil). — 4?cflmad)t ^iol)v

bat, fmueit ie^ flcfci^cn, ^uerft auf biefe alte 3traf}c binß'^Ji'i^)'-'"' (^erfafjmig 2;itbmaridjnist.

1S20. @. 118 fO Sineu befonberen SSetoeid bon fe^ altem bttl^marjifi^em innerem ^ben
unb 9Berfe^t luill er in biefer „p heften bem 3)orf ©teile 1^ am Öeeftfnl in ber 9Rarf(^

fidi flerabe mnbiuiirt'? fjtncrftrerfenben alten, mit ^elbfteineu fcbr bauerbaft nnb fcft ge«

Vflafterten Strafte feben. 3ie Itt'nt nn 1 ^\nR jefit unter ber ^Irfrrfliidie, ift fan 4 nnb

ö ))hiUn b^it nnb läuft biuter 'ikrrten iutebcr in bie Weeftfu^K niic^. ' i£r htü^n' buran

bie 5'rflflc: „SBanu luarb bic 3tra&e \)\n geitjitr' eine beicUv jo funftOoÜc, fefte! Unb

»DSU warb fie gelegt nnb bon mm? Wit <9efc^t(^te fc^iueigt babon.'' ^iefe (<rragen

»erben fi^ioerlic^ jematö beanttoortet tverben fönnen; bte Stra|e muß aber wegen ifjrer

niebrigen l'age cntftanbcu fein nod) uor jener grofteu Senhmg be* ßanbesi, bon tweldicr

fid) auf unferer ^l'eitfiifte fo niandie 3intren untcrfeein-bc 9Roorc unb 'iluilber u. f. 10.)

fiuben. Unb menn ''l^to^ J^ordiljamiuer Jie :öobeubilDiiug ber ,{ier§ogtümer, 3. 382) al*

äjciücis} bafür, bafe biefe große Setifung ui eine >icit falle, bo bie Herzogtümer f^ou

beiooi(fnt waren, baronf l(|inweift, bafi man bei ^fum nnter bem nniermeertf<^en Sorf einen

Q^rabpgel gefnnben, wef<|er SReffer att^ l^nerjitein enthielt, bann bflrfie biefe tief unter

!))tarf<i) nnb iVtoor liegenbe 8teinftra|e bodfelbe beengen. 9}ieVei(^t ftanb biefe @traf^ in
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SEBie in ber 9tä^e ber gebbringer ^uri] unb ber S9öfetttburg, fo lai^ aiid)

ht ber StS^e ber (Stetterbnrg etn jogenanntfiS „^i\x(\f)ol^"; ha9 bezeugt fc^oii

ber 9laine beS 3>otfeiS „Sorg^olt," loie berfelbe richtiger SBetfe noc^ immer im

9SoIfSmiitibe lautet, unb votUl^tt lebig(tc§ burd) eine fc^{e<j^te Ser^od^bentfc^ung

in SBorgl^oIg oerloanbelt tuorben ift; bie einftige Slndbe^nung biefcS »Surg«

^ol^ed" |at Scrfaffer burt^ Seac^tung ber ^(umamen finben oerfut^t ^ie

llnterfn^ung begann im 9lorbcn, ba, m bad ^oc^fonb p einem tiefer (iegenben

Stflunialboben abflacht toeld^er bad 9ett etned ^ier einft Dor^anbenen 6ecd

barftettt ^tet treffen mir ben ^flbnamen 9lorbfelb an; meiter^in treffen mir

auf SBeflerfelb, 9RitteIfeIb, Stmp; ffitt ift atfo ouii^ ni^t bie (eifcfte @)>ur einer

bereinftigen SBalbnng anfjnfinben; biefe SIfidjen müffen fe^r frfl^ jum SIdterban

Dermenbet morben fein. Unmittelbar ju @üben bed eben bef<l^rtebenen %elht&

treffen mir gelbmorlSnamen/ meUde nun einer bereinßigen ^emalbung sengen,

193. ^$0(^rabe/' ^©tabebrot/' „^ul" ^ergleid^en S^amen treffen mir bi$

Über S^ebbing^ufen, SBeffetn unb SBUbpfabI ^inaud, inbem mir t>m 9lorben

gegen @fiben fortfc^reiten, fobaft mir bie flbergeugnng geminnen, ed ^abe fi^

eittft ein Stoib oon „^od^rabe'' an biiS nac^ fftlht ^in erftrech, Son ber

einfügen @ri)ße unb ^ebentung biefeiS SBalbe« |at SSerfaffer oor töteten Sauren

ein leiber perloren gegongenei» B^SniS in ber $8anernlabe ber S)orff(i^aft

Sebbing^nfen gefunben. (s^d mar biefei^ ein 9lamen$t>eritei(^ntd non i^euten aus

ISiberftebt unb beu an (Eiberftebt gren^enben teilen non Bt&peU^olm, meldte

i^re ©(^meine l)ier()cr auf bie Qic^elmaft )d)icftcn. .f)inter jebeni 9f?nnien wax

bie Qa^l ber 8(^tt)cine iiergeid)net, unb bie Überjc^rift befunbet, bo| biefe

Sd)uicine ber ©Querjd)Qft SBebbing^ujen jur Cirfielmaft übergeben morbcn loarctt.

^ie So^regga^l erinnere id) leiber nic^t me^r. ^eftt ift a\id) bie le^tc Spur

biefc^5 2BaIbe§ t>crtt(gt. übrigen t)aben alte üeutc in ^orgl)oIt, SBebbing^

t)nfen unb SBeffcIn mir gejagt, baß fie nod) auf bem in Siebe fteljenbeu Terrain

Keine, oerftreute @t(|enbeftänbe gefannt ^aben, bie erft i^rer ^ett atu^gerobet

morben finb.^)

'l^crtnnbiutti mit bor itutorirbifrtu'u 3tcjn)rraftc, \vcld)c in bor ''Ml)c tx-} Sintmid'C- ontbcrft

lüorbeii, unb von uiold)er jrtion 'Jicoanui! I, 2('><»'^ fpric()t: „'iöofitbcn MiibtMti in ber Tacf

ii'tfdjc, bcuorbeu bem Äubeuiclj, lucu itieu eiu lueiuirtj niöiefft, uiubct man luie iiüibuiuebc»

jpoIteS, loetdbcS t^o einer dHninb&efte (tebrufet wefeit, alfo 9d eine red|te ^teenfttate,

fo tton Sterben in be f&adroift^ bon^ int ®uben gegaen, nnnb meinen etft«^, it fi ein

guiifau ^-»HeH bar tjeleflen." M.

Xii i^anerftftaft !ö.k*Hli"rt befaf? uodi im 1H ^rtlir'iunbert eine .'»Mj(,^nniv v>n ber

'^ouerjd)tt!tvtHiiiint!t«i ficifU i"? >uh 12: „'JtiemauC' foll l"idt niiicrftcfien rtu>.' unter dlU^eniciiteu,

bem 'öauerjdiaiE Üiu)Uuifl nUeuug ^nitc^cubcu .volijnng ober an^ nnjenn tufl. iörod, ciuig

£m)(^, Sufd^, 3d)edit, SBebben, (Säsm ober 9orf tion benen tBftumen l)aiten, ober p
fd^neiben, tti(tt atti^stttragen ober in fuhren, itnb foO ein jeber Singefeffener in unfemt

®tttterf(^att, er feii Joöfnet ober Äötljencr, alle ysainc, locnii bie Wet)ttUmad)tinen nnfcr«

"J^anerfdiauv itui' JKed)nunn tiorm ^i^anerfduift nblrnt'" in bec^ ^l^anerfdiafto^liHTi'nmiitlnnfi

gegen bcncn öccben (^eoottmäc^tiflen einen (^i)b jdjwereu, ba^ er ni^t au« üocgcbadjter
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SBebbtngßebt, nai^ Senfen.

6. ^ic jftiri^r.

3u beu öltcftcn »ergangener i^tiku im Äirdjipicl Sebbinqftebt

gehört o^ue äweifel bie ^irc^e. SSäentt fie andj im Saufe ber Qnt mont^en

SSerönbcrungen untcrttjorfcn geniefett,

jo finb bod) no(^ manfl)e ©puren it)re8

fe^r ^o()en ^(Iterd uortjanben. @oI(^e

©puren finbcn fic^ in ber 9?ingmniiet

bc« .'pauptfdiiffe^, tueldje auä granit»

nen ®eröU)teinen be[tet)t, wie bie um«

liegenben gelber fie borbieten; ber

uerwenbete 3)ii)rtel, feinem §aupt=

beftanbteit uad) grobgefto^enec jtolf,

befi^t mit ben Reifen, mldje er um«

fd}Iie^t, i](eirf)e .^nrte nnb ift in fe{)r reid)(id)em 3)?üfte oermenbet. Sin ber

füblid)cu lUnuer finb bie ^^tfen bis auf einzelne ©teilen in fpöterer ^eit mit

^iegelfteiuen befleibet, mie benn auc^ bie ©trebepfetler, tueld)e ringsum an

ber Äird)e auf»

geführt finb,

am ßtegeln in.

beu jDinienfio»

ucn üon 8 : 4

i^oU befielen.

^IDiefe 9?eftau*

rütioueu ftam^

men \vai)x-

• fd)einlidi t)er

an^ber^eitber

3Bieberf)erfte(^

luugberHirdje,

lueldjc iniOflt)re

1559, in ber

fügenonnten

legten ^^e^be,

abbrannte big

aufbag3)faner«

njerf. !5)ie

©trebepfciler

finb t)Lid)ft iiial)rid)ciulid) iu uod) jpätercr ^eit errid)tet, ba um^ 3;at)r HiOO

bic i^icgctfteiue fidjerlid) nod) bie Ttnicu|uiuni \mi 12 : 6 ^oU IjQtteu. 3)ie

2)ide ber Äirc^enmauer beträgt buidjidjnittlid) l,oü m.

.Ciöll^ititfl ficljnnnt pbcr (^cirfniittcn, itiiiit'o bnraiboi]otriinoii ober (^cfitl)ri't. noii) nfK^lfHr baft

ieinanb luni icincn Miubiru ober (ücfiubc ober ein ^^••'"•l'ber ioIdjCiS ßetliaii, boiiitt )i>lcl)C

^öljjuuij jjcljcöct locrbc' 91.

^tr(l)e 511 äBcbbiugÜcbt.



Sengen Dergaiigenet fetten au» beni fttn^firiel 93eM>iitgflebt in Kocbrrbil^marfi^en. ] 1)3

Aber ber ^attfytetngoiifldtltfir brfiitbct ft(( ein Relief. fteOt bte «luf*

erfte^uttg beS ^mt bar.')

9Rit bcm Seftenbe bei ftird^ ^gt ein ruinenarttger, btenenforbfdrmigei:

^an. iufammen, aitd bemfelben äRaterioI aufgeffi^rt, woraus bte 9iingmauer

befte(t. 3m SSofldinuttbe ftt^rt er ben ^amtn „(SefSngiiU.'' Som Innern ber

5KTt^e aus ift berfelbe nunmehr wtebet nug&nglt^ ge*

moc^t nat^bem ber (Singang lange oermanert gewefen

ift. Snbem »tr ^mehttreten, getongen mir }unä(^ft in

einen Qorranm bnrt^ einen HtnubBogen ^inburd^. ®r

M)trb gebtlbet bnrd^ bte mächtige ^icfe ber weftlid)fn

5ttr(I)ennianer. tBor und erbltcfen mir eine en^e, niebrii)f

öffnnng (oon oblonger ^^orm), roelt^e ein ^inburc^»

fc^Iüpfen nur in fe^r gebücfter (Stellung geftattet. ©inb

»ir ^inbnw^gelangt, fo ftet)cn mir in einem (^to&itt %^ i„ »ebbingflebt
•

oon V/t m $öi)e. ift t)ea genug bartn, um ben

SHquiii betraditen ^u fdnnen, benn er ^at gegen Sübeti eine Öffnung, ((U Hein,

inii binburd)id)Iüpfen ju fönnen, fi(^erlic^ einft burd) ein werqitterteg (^eufter

ge^d)Io)ien. Slltc ßeute tjier erinnern fi(^ nod), in ber Witte biejeö ^liaunteS einen

^fn^I flefe^eu j^u ^oben mit ftorfen eiferneii iietteu boran. ben (Snben bcrfelbcu

befanbeu fid) Slinc^e für §Qlg^ unb |)anbfereilen. 2)ie @oge berichtet, biefeö ©eniac^

^abe im äKttteloIter al^ ©eföngni^ für Staatsgefangene gebient, fomie ba% einft

etn 9err oon ^^felb ^ier eingefperrt gen^efen fei, nat^bem man in einer ^e^be

i^n jnm ©efangenen gemocht ^abe. @r foU auf ^onerau (}etitot)nt l)aben.

^ie (Sf)roniften ergäf)(en, ba^ über biefem ^au fi(^ einft ein Xutm er^ob,

welcher ben Schiffen olg ©eegeic^en biente.

Vilg 1559 in ber ©c^lac^t bei |)eibe bo« mittelalterlid)e 5)itl)mQrfd)en bic

^obeSwunbe empfing, brang ber j^einb nndi in ^Bebbingftebt ein nnb nerbrannte

bie S^irc^e big auf bie ^Ringmauern. 3)obei tuirb benn and) njol)I ber X^urm

^erftört fein; berfetbe ift feitbem nic^t mieber aufgebaut morben.')

0 9a«fetbe SKatttn @t|erer, mtäfn 149ß eine 9ietfe nac^ bem f^eiHgen ®rabe

(iciitac^t, ^ier aiibciiigen (äffen, bcrfellie, toe((^er aiiä^ über ber ivoftlirfien t\m bor Mirdio

in .s>oibc i'in I)od>!ionrl>citetO'j StoiiiriMiof bio "Jlnfcrffi'dunfi barftel(^''^^ iictt (inlu'iiinoit ia'\\a\.

Tioii- iH-ibcn 3U'iiu* foUtcn bie tintfi'iuunfl ^ov• ?Kt(ljt^attfe£? bcg ^liilatue wom Jbcrflc (*>ol'

gatl^a augcbcn. ^Jieoc. I, 247 u. !öict^cu, 5. ."iti u. a. 9J.

^) 9Ut^ Sbolten II, 431 loucbcn 1403. fänf ('yricjcn im ^ebbiitgftcbtcr 2urm gefangen

gelittlten. Süerfelbe f^ilbexi i|tt atö einen ftnßern, f<^ifenbo1Ien ftetter, worin man Don ber

Sdri^e burd) einen toor^anbeneu f(einen (Sinflong Metren mn| nnb annod| einige in ben

aRonem feftc itottm crbfirfct. IV, 127. 'M.

."oanüt, ;6nnbfufimi[or bor t^nmiiM Srtilcoiuiiv.volüoiu, 2. Ht.'i: Tor Jiirnircft, fnft

)uic ein regeUofer ivelditoutlianfcn i'r)cl)cinenb, entl)iilt einen nicbcrou ^Kaniii, ber tDnnen>

gewölbt im SBefteu apfibifd) abfc^Iiegt. ^er tuo^Ioerwal^e {V'^)^ ber Rird)e.

iaS ^Innere ift gepn)^, in fofil^et ffefHuteit, bofi ber $ut^, teilmeife ein bnnrefflrinier ttalf,

teilR ein meiler ®itiÄnörteI, gleid) bem ttd ^acbfriefed, toie ^uflein erfi^int. tiefer

%hx^ ift, c\cvatic Juic in ben "i^i.^clin'^firdtcn, Ijintcr eine 3dnilnnfl «iciioffoii , nnb bie ?;u<\cn

ber Slbfäfte, bie jiebe«mal entftanben finb, inbem bod )6rett l)iuau[geid)obcn unb ein neuer
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§lm öftlidjeu (Sitbe bov Si\vd)c fiiibet [id)

ein Vlnbaii aiisS ^lufttciiieit, lucldje 12 Qoü lani]

unb <» 3olt breit uiib bicf i'inb. §ier ()crrjd)t

bcv Spi^büLjcn an ben ^yenftern nnb bcr füb-

liefen (Sintiaugötl)ür vor; baf? je^t bie ^enfter

im ^'iunbbügenftil er)d)einen, bnrf unsi ni^t

ftören; biefe 5[?eränbernni] ift erft in aller--

jiingftcr ^cit üürgcnommen. (5§ braud)t faum

eniuil)nt lucrben, baf^ bicjer ':?(nbaii einer

ipiiteren ^dt nni]et)ürt, aU5 ber 5^au beä ,f)aupt^

jdjitfeö. @r iftoon leiUaeiii burd) einen inäd)tigen

^Rnnbbogen aue ^adfteincn uon 12:6 ^oU ge--

trennt, lueldjer i^ngleid) biii? ^unboment eine^

fleinen, ad)teffigen, mit 8d)iubcln geberften

^urmö, eines! jogenannten T^adireiter^, ift. Xic

Sange be^ ."panptidjince beträgt 70 ^nf^, bie

Söceite 45, bie iidnge beS (Sl)ore« 40 gnji, bie 58reite besfelben 33

91nd) im ^itorben ber Siird)e befinbet [id) ein fleiner, niebriger iHnbau. @r

ift tcil^^ mit bem ^nnpt)d)iff, teilö mit bem i))tlid)en ^.'tnban nerbnnben, nnb

gegenunirtig nid)t uon ber Mird)e nn«, jonbern nnr nom ^lorben ber burd)

eine l'hiHcntbür ^ngänglid). 3^ie ^Juiiieiu finb oini unuerl)tiltnttfiiiäf]iger ^iife

nub bi'ftclieu am iinnjetben il^aumateriat, Jüomnö bie ^Ü^anern beö ^^auptjd)iffe^

iinfgeiiitjrt [inb. Tabcr ift uu)I)l bie)er 9lnbau glcid)en '^(Iter^ mit bem .'oaupt'

jdjin. I)afj er in ben ü[tlid)en 5Inban f)iiniberrcid)t, erflärt fid) barancv bafi,

aly man be^uf^ CSrbannng be^ (enteren bie L>ftlid)e 2Banb ber Äirdje abbradj,

ein geringer ber ©eiteuntaucni uitt abgebvüdjen werben mn^te; nnb auf

biei'e 2Beife lunrbe ber nijrbtid}c ^,?lnbaii, ben man ftet)en lieB, leidueife mit bem

^Jieuban nerbunben. Gegenwärtig bient er aU iJagerraum für iöaumaterial unb

Söauutenfilien.

SßJann ift nun bie ,«ird)e erbaut? ^l)^and)e alte (Stironiften bet)aupten, bafe

it)r IHIter bie in bie ;]eiten Maitö be» Oirofeen l)inaufreid)e. 3)iefe iöel)auptung

ift üon |)iftürifern, benen 33ead)tnng gejdjenft werben nm% fur^er ^anb ob»

geiüiefen würben, weil nn5tiieifel{)afte, I)iftorifd)e ßeugniffe au§ jener Qeit nur

für bie ©jiften^ uon 4 .«irdjen: in äJielborf, 8d)enefelb, .^eiligenftebtcn unb

Jpamburg üorliegen, foweit baö Üanb nörblid) üon ber (SIbe in S8etrad)t fommt.

^iubeffen ift jn bebenfen, bo^ bie ®ad)fen erft nod) energifc^cm SBibcrftonb

öon ^arf bem ©rofeen unterworfen würben unb bann lebiglid) ^wong^wcife

bog (St)riftentnm annot)men. 5)ie !J>itt)marf(^er werben aber bi^

@ug gemadjt luart), fint) bcutlidj iid)tbar. ^ii ben Cbeiteil t>c^ Xunuei^ führte Dorn ^adj-

toititt m9 riite itod^ fid)t&are ®ti^8ogetiipr. er 1669 in Srdmmem blieb, ift

erflärtic^. ».

') i^an^t, 6. 102 f.: Ter S^or, mit fi^Ittufer Spttjboflejitl)ür, ift ein ßoHf(^er SimU
bau iit imMtbifd)oiii '•I^oilmiib. \Hn ftöfit nörblid), |id) unfdiöu mit niederem $U(tbac^

anleijitenb, oocbem geivölbt, eine frütjcce @afriftei, am i^elbfteinen.

(S^octbat.
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!>Hei^en bet für ii)re ^rei^ett !äin))fettben @a(^fen aufgehalten l)abeu. Saren

bod) unter ben @üd)fen, bie .^arl auS bem nntcrmorfenen iianbe lucflfü^tte

unb in bic ©egenben am iHl^nn üerfe|tc, and) bithmarfiid)e ©ejc^Iec^ter, beren

^RMU^)x erft Starte 3^Qd)foIfler, ßubmig ber grommc, beiinrfte; ba§ aud) in

ber Sätd^t p IBebbingftebt Dorf)anbene SBappen bed bit^marfifc^en ©efc^IedjtiS

bcr SBrongcn fü{)rt im SSappcnfcIb ein @erüft, mxan man im 9it)einlanb bic

tReben bed SBeinftodS anpbinben pflegt, ^ie SEBennemaniten führen ebenjaüs

einen 2Bein[tocf im S35op|)cn. 3ft wm bie ^Innotime eine bemerflidie, ba| biefc

©efc^lec^ter fid) auc^ unter jenen ffieggcfüt)rten befonben unb bofe [ie i^um Wn*

beuten an bie 3eit i^re^ ba§ oorern)äl)nte 3st(^ i» it)^ äöappen aufna^mcnV *)

^ie e« für Äarl ben @ro§en notn>enbig mx, bic§ iianb militärifd) ju

belegen, jo lag bic gleid)c S^otiucnbigfeit aud^ für bie Stirere bor. ^uc^ fie

mufete ba^ Sanb, beren (Sinnjo^ner fid) nur njibernjiüig ber aufgebrungenen

9?eIigion fügten, mit i^ren Oeiftlic^en bejefeen. 3)iel'e mußten aber, m fie fid)

nieberlief^eii, Stätten t)aben, m fie in au^reic^enbet SBeije it)rc8 Slmte^ warten

fontiten. ^emnad) wirb bie Slnna^me fdimer abj^uweifcn fein, baß fd)on bamalö,

auch in .2)it^morjc^en, Äirdjen in angemeffener i^ai^l erbaut roorben fi»b, uub

unter biefen ift bann fic^etlic^ bie jXicc^e in Söebbingftebt gewejcn.

©beiifo qenjiß muß aber ouc^ angenommen werben, baß biefe S^irc^en febig«

lid) gilialtirdjen ber oben genannten 4 ^aupttirdjen gewefen finb unb ^. JÖ. bic

$oufgered)tigfeit nic^t bejaßen. $)iejer Umftanb ertlärt nac^ meiner ^nfid)t

genügenb, baß au* jener S^it bie @efd)id)te nur 4 ^auptfird)en ermähnt.

Söeje^en wir nunmct)r baS innere unjerer Äird)e, fo finben wir ba§ .^aupt»

jd}iff bergeftalt oeränbert unb mobernifirt, baß Her unjer iud)enbe^ ^uge für

ben ung oorliegenben ^xoed faft nidjte mel)v finbet. *i>hir auf ,^tüci aftc Cf^

gemätbe fööt ^ier unfer 9^(icf, nierdie ein tilKpaar im (^reiiemilter barftelleii,

bai$ nad) StuSineiy ber vUijd^rift iiii iiirdie unb Sd)iile bie eiimme von

1000 9?eid!6tl)a(eru gefdienft t)at. 5:ie ©emälbe trniieii bic ^a^res^sa^I löt)4.

Xaö alte ßl)epaav trät]t bie ^-eftfleibunq bamaliger ßeit; ber ÜJ^ann ein

weiteiS, bunfles Cberfleib, äl)n(idi bnii Summar unjerer ^aftoren, uiib brü

Weißen ^ftunbfvaiicit, ben (]leid)|aUö unjere ^4^a[toren an f^efttageu tränen, wee»

wegen llnfunbtge ü)n für einen ^^aftor t)aüen. (^r ift aber ein nnjt)U)al)enber

5^auer in $l^ebbini^ftebt i^ewefen. Sein ^)kme (autei ^eiuier^ (iKuu5; barnad)

^at fein $ater Weimer ge^ci^en. bem ^Iüimh Weimer angehängte ^ bc'

UrhmbJidi \\nhm wiv bic &lt¥(^e \n 'ül^'btiiiiflftebt erft errofil^nt 1140, in einer

llrfmibc bcii t?r,^bifd)of'? Vlbalboro, in uuMrfia- ^fr^'Ilu" ttfni von iliin ttiicbcrl)i*riieficllieu

S"oiiifflyitcI ^1! ,s>LUiil)iui"i nt'^wifio K>ö^c, i]el)nhn\ intb Oiereritt'aiiio m-rli-ilir. ^'lUH'oii

bcrfl, .pamburij. Urluuöcuburi) 1, 151., Sic irrtümlid^c iHnmtljmc, bnn öic ^inöiaiii^jubki

SHn^ omt ffitttetinb gcgrünbet, wib baß bad Sl1td^ft>te( »on i^in feinen Stallten er^lten, ift

bt« ^eeantajfttUQ geiuefen, ba| man bte SBebbiituftebter SHrd)e ffiv bie ftltefte bet biti)'

mavftf<^en Äirc^cn erflart l)ot. 3o faflt ^Jicoc. 1, 2 Kl: „So Morfc tl)o ©ebbinflftcbc fc^ol bc

erfto nnbe olbifte sicrre fiit, fo im i^aub« S)itinarfd)en ecbiiiuet." älic^borf bat o^nc 3n>eife(

bic äUc[tc iticd^e iu 2)itt|tnori(yen. 9(.
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^eid)iict i()n eben al^ bcn 3oI)n be«? 9?eimer. ©ineii ^amiliemiamen füfjrte man

alfo baniale uod) nic^t. natjere Slusmeiö einer "'!l?oiion gefc^oJ) bnrd) büö

@efd)(ec^t^n)appen. 5)a8 anf beni (^cmälbe bffiiiblidjc ^l^ippcn bp§ fRcinicr»

jeidinct biefen nlS bem ©e)d)Ied)t ber .S^olmcii aiiflcliöriii, beim rcdit-s neben ber

^snid)rift icfien nnr in iinnetetltem ^^elbe ein anfredit[tet)enbe^ 3d)Uiert mit einem

.^elni aut ber Si>it3e beeielben. '^ev @d)ilb \)X (\U\d]U\{h mit einem \?i'Ini

flefrünt. xHnd) bie ^rau iiihri *i":i'Mi J^-amitiennanuni. 3ie ift einfat bnrd) bie

:J\nfd)rift al-o ,,^eimery Ülanc^ .ncmfe" be.^eid)net Ja^ ai:^ biejcm i^iHMnälbe be--

finblidie Ülnippen iü \>aü be^ (i5eid)Ied)td ber (irpen, mouon 9(a(^fommen nod)

l)ente in Stelle luo^nen. (5c> ift ein ^nr Raffte au-? einem Ti>alb tjerau^petretener

^)ir)d) in ungeteiltem j^elbe, ber öon re(^t^ nad) lint» id)reitet. (S^aimv-

fopfpni^, „Sni^el" (genannt, ben v 53 !'0?arcns Sdimien^ @f)efrau auf bem he-

fannten !iMlDe triii^t, nnb ben id) and) anf einem iöilbe in ber .Sitrc^e ju Äotinfj

in (iiberftcbt iini^ctroffen t)abe, nmf? nm 1664 jc^on in )^lbf{ani^ fiefornmen jein,

benn „^Hcimer^ Cilani^ feinte" erjd)eint auf unferem ^emälbe mit einem turban«

ä^nltd)en Mupfuid).

9?n^me^)^ betreten mir ben öftlidien ?lnban unb betradjten l)ier ,^nnädjft

ben ,Siird)en[tnb( an ber füblid}cn Sanb. sjier ,^iel}en üor aüeni bie jatjireidjen

^Bappen, luumit bcrielbe ne.yerl ift, nnfere Vlnfnierfjanifeit auf fic^. Sie finb

in ben oberen f^elbern in y>oi^ iieid}ui|3i/ in ben unteren gemalt.

iöetrad)ten tnir ,yimid))t bie nefi^ni^ten äBappen, nnb J^mar lum ber l'infen

gur ^ed)ien jurtjdjveitenb. Sin ber ijftlid)en Sl^anb ,^eiflt fidj ba^^ SBappen ber

Slirdie; eö entbält ba# ^^ilb be# 8t. ?lnbrea» mit bem 5tnbrea»-Ärcui; bie

.^ivd)e ift, \nie i)ieüiürnö fai^t, „in be ®^re ©t. Slnbreag SIpoftoli gefunberet."

lieft man: »omnin ad gloriam Dei.« rec^tg bic Übcrfe^ung biefer SGBocte:

„mki> t[]o (Stabes ^^re/'

T'av nnn folcjenbe Sappen ^eii]t in icinem 2d)ilb ein fenfrcdjt fleteilteg

^olb, lintv einen lialben, ber iiänge nad) (]eteiüen iHbler, redjtsi eine @d)af=

fd;ere. ') Xie Unterfd)rift lautet: »D. Moiiiliardus Swarto. Paftor unb Senior

öcs ^ITinifterii unb bisfcr (<5cmcnc djriftlif rorc,oftanbon 44 3ar."^)

I^ag foli]enbe Sappen jelbft ^e'i(^t im ungeteilten A'l'Iöc ba» bereite er=

luäbnte breifü§i(^e (Sierüft s^um VHnbinben ber ^Keben eincö im freien ^elbe

ftetjenben 'ii.HÜnftürfvj, uor^er cnonbnte ©appentafet entbält and) biefe»

3öappen nidit. Uuterfdjrijt : -^D. Jacobus Grotr, <£aplan unb preöigcr bisfcr

*j 'Hu\ bcc iÖJapvcutajcI in aöcftptjalcn, jnon., finöct jirt) bieo Sappen nirf)t.

*) Wetn^art ©warte, weiter nm 1542 in 39fstrinflbiircit geboren, würbe 1571 "JJoftnr

in '-Ivt^öingfteM l.'iij nidi mitiislerii. ir.(»7 Ijat er bie Mdlanbi^bcliobunfl, bnfj bic nii*«

IWcibeubm Jjjrcöiger )öiüd)C ioükn )oUttfu, untcrfdirieben. „K'.K", ibt marfc^t' oif Con-
slstomfcs dithmaTsic), ah Br. IHcinffarb Senior, ioiiftitufion, bcvnadjei fcciicn cmc
Pocafion fl^oI^c toiuM'dMtfct unu^en, al^iie Täriucten unb R>illitjcn bes Superiiitcnbentcn,
bo cbin, fo cljni iinbefaut, eea wmi^ ciplorercn fdjolbc, up bat inait chm itirf^ heriia

jiijimplid) oänifhmfii, ober orf iiict f<^n>erem <5cti>ctcn tolatcn börfc. ' Sem .iiHililipiuih

war: silr pt sp- ra iii i'tifl iinb Dofie!" (fr ftnrb am 24. Sept. KU 7 im 75. fiebcncM(iI)re.

Seilt 'Jianic \ic{)t IsAiQ mtter t>en 'J^rcDiflent, loclc^e ben ^end^t megen b«t ^er«
(öbttific abfleftüttct.
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$tmnf folgt ein ^B^p(n, toelt^es einett linU f^reitenben Qaren im

ungeteilten gelbe ^ngt, auf ber SBappentafel unter 92r. 56, aber o^ne Hngabe

bed ©ef^Icf^td, aufgeführt (iBa^ren?). ^ie Unterf^rift lautet: ,/3o^nne9

Hinricks, Sc^ulbenet unb Kar^tf^rieper.^'

S)iefer % iinxx^ ffot bte erneuerte Seliebung ber ,,f)alettf0ntge^ tu ©teile

in ^lattbentfdler @tnra4e abgefaßt. (Eine wortgetreue 9(bf4rift biefer Seliebung

oon .mtr befinbet fic^ im 9ReIi>orfer 9Rnfenm.

S)a8 Je|t folgenbe 9Ba)»i)en j^t in ungeteiltem gelbe einen anfre(^t<

fte^eitben ®(|läffel mit bem 8art na^ oben unb ber Unterfc^rift: »Marcus

Vidt, Kar^(iHigt btsfe$ :Karff»($/' SBap)>entofe( 9lr. 58, o|ne Zugabe beiS

<Defcl^Ie(!ht9. SReocorud fagt I, 224, baf bte ^ctbolingmannen „wt 01ber|

einen Sldtel im ontett ^elbe gefdret.^ 2)o$ gelb, toel^ed je^t folgt, enthält

eine gefi^ni^te ^nft^rift; fie lautet : »Hina folgen des ganzen Karapels Wedding*

Btede Geschlechtswapen.«

5E)tefe SBoppen fflQen bte nun folgenben gelber:

1. 3m ungeteilten getbe ein aufret^tpe^enbed ®4niert, bie ©pij^e nad)

oben, mit baraufgefe|tem $elm. ^tnc^ ber B^itb tft mit einem fyhn gefreut.

tft las Wi3^pm btS ©eft^Ieditd ber {^otmen, oon meldfem noc^ je|t ^a^*

fommen in ©über^eiftebt, Xeflingftebt, ®e(ftebt unb Srideln mobnen; unter

ben alten Stühlen, meiere oor ber legten 9Ie4}aratur im $an)>tfchiff ber Stixdic

oor^onben waren, befanb fidb <itie (SingangSt^ür, welche biefed S3a))pen unb

unter bemfelben mehrere iRomen mit ber Unterfc^rift ^eigt: »Alle tlio der

Holmen Gesehlecht.« SBoppentafel SRr. 51, m M ®^liäft aber ^Qtlmet"

genannt toirb.^)

2. ©feic^faüg im ungeteilten gelbe ein üon redit§ narfi linf« fpringenber

^irfc^. ift ebenfaHS burt^ eine früher im ^auptfd)iff uovt)anbi'ne, üoni 55ev^

faiier noc^ getanntc ©tn^Ii^ür at« baö Soppen ber .^aolfen nadigewiefeu. ^)

9tod) gegenwärtig leben in '&^ebbtngftebt, ©teile unb @t. binnen iBetite, meld)e

ben ^Familiennamen ^aalrf fül)ren.

:'>. ont ungeteilten Treibe 2 getreuste ©(^werter mit 4 9iofeu ba^mifc^eu.

(än» ift baS S9ia)>))en ber (^bbingmannen.^)

4. 3m ungeteilten gelbe 2 getreuste %u!er. (&i ift bad !99$at))>en ber ^ol*

berdmannen.^)

') Ijfcoc. I, 244 nennt bicü Ö)efd)Ied)t aud) „Jpcl»»crgeiil;Ic<^t." U.

9Befi))|atftt, mon. ined. @. 1476 bej|ct<^net ticS SSa)»pnt aCd hai WiptiKu t»cv

„Qung^lcnumneit"; ant^ ftm. nennt (1, 244) imter ben fBebbingflebter (Deff^fet^teni bte

9ftt«fl!)afdmcn. Ä.

" ^l^rtfirenb ''}her bte (ibbinrtmnnncn nid't nennt nnter ben '"^tH'bbinrtücbti'r (äJe=

fd)Ied)tern, iicjd^iiht f.- im ^iiH jfi»!^!^ S. 147H j^n 5Jr. 52 Der 3yiH»pnuiiKl\ >H.

%ic ^'olöcivitiamu'ii utiiicu oinjt ba\? müdjtiflftc ÜJefc^lcdjt im Vonbc, fonntcu

509 tvel^c^aft« 9Kaimer ftetten. btefem a)efd)le(^e gel^drte auä) Subete Sol^antt in

SBeffeln, neli^er ttet»fi $etfr ®ivin n. a. ein .1^au|)tiir()eber beS fd^mftlltii^n ^oben^

iv V. HiitP^tn« loar. SBie ^iieocoruc cc' nflefliMitlid) InTüinfiebt, wie bicfc Ifiat fidi nn

ben Spätem ober beten ftiubern geräd^t ((SmoKbung $etei: Svnvi, 9leoc. Ii, »i, bec
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5. (5in if^üum im luij^eteilten ^clbe. ^)

6. öiu Üöwe im iinneteiften ^elbe, uon red)t^ iiadi Uiifö ijeiutnibet ; bie

red)tc ^4^ranfe ift ^um Sdilai] tu'bokii, bie linfe faiu beu vödjilb am imieru

i){aub. dlx. GO ber Sl^nppnttafi'l ^eigt iinjer Sappen flouj jü, iuie wir ^ier

Ijabcn. ift bemiiüd) ba^ @eid)Ie(^i ber 9?ieiifiüi|er.

7. (Sine ^^alme im ungeteilten (^elbc, mir nidjt betauut; auf ber äöap))eu»

tüfel finbct fid) bieg SBapinii nid)t.

^ie Stühle an ber ^Jiüiöenuanb beö CSt^ore«, midjt bei ber legten 9te^)aratur

uubeviidvt geblieben finb, geigen folnenbe 'ii^appeu;

1. ^uu ®tut)l äunäd||t bem ii^ügeii, melc^er baä ^auptfc^iff gegen Ofteu

objdjUeBi,

a) red)t^ ein 5)oppelabler im uniieteilien ^-eloc lUii Den ^-t^iidjftabiu 1. B.

uub ber Ihuerjdjrift : »H. Johaim Boje, XianV^'i^^ti^t." äl^appcntafel geigt

beu Xüppelabler im unqeteilteu ^elbe in (i Söappen oJk. 8. 42. 46. 49. 78.

nnb 81), foban eö olfo nid)! leidit ui beftimmen ift, meld)em biejer Ü (^ejdjkdjier

ber tjeiiaunte iltrdifpieU^noiU aiit^eljört Ijat. 3)er Doppelabler fommt aud) auf

bem meffingenen iUoueuleudjter in ^icfiger Mirdje mv, ift ^ier aber auf beiben

Äüpfen gefrönt.

b) linfg. S)reT tnagerec^t liegenbe gcmellte ©änber im ungeteilten gelbe,

^ou üben augered)uet liegt ^mifd}en bem 1. unb 2. ^anbe em fc^räg ttoc^ linU

getveubetei^ Sa(!enftü<!. Uti^meifeU)aft ift biefe^ lilBappeu ha% 9Ba^))en ber (S^e^

frau bed jttrc^fpietöoogts 3. ^oje. (&i fe^It auf ber ^appentofel.

2. ^m j^unäc^ftfolgenben 6tit^l finb folgenbe 2 SBappen, einiS an jeber

©ette, eingefd)nitten:

a) ^m ungeteilten gelbe ein bieibeintger, )en!rec^tftet)enber Xragftänber^ an

welchem oben nad^ red)t8 ein Te^twinKtged 2)reie(f fo augel)eftet ift, ba^ ber

oberfte ©tänberteil bie eine @ette bitbet.

b) 3m nngetetlten gelbe ein fdjrüg liegenbed fitenj mit lurjen 9lrmni.

Ober bem Stamm bes Ihreui^eS liegen {ren^n^etfe ein grabet @tab nnb ein

ploiUtclir ioi) öex' SJüic (iUiue )l\oic imi> bao Unßlücf jcmct .suitber, S'icoc. II, 82), fo tfcbt

er ti anäf bei fiitbele CN<^i)ii"n tjmor. Son bem ©o^ite bedfelben f^reibt er it&mfi^

(I, Mi): £uife 3of}aitn5 ^ans, tlioooren ein lÜobbe'Dreger (^ietl^en maii^t hataxLi eitlen

SoUtTfiflcrV licfft bc Sülociiparp, fo mcii tu bem dorne üortpabret, gcFofft ror ')0<) marf,

ber KerPeit tl^o rfrrcntcn, fiif barran bcrifrt etc. ^Ufc hc arerft tu ber Dcibc (l.'rif»)

ijcfdjlaacn, l^ebfacn be v£rr»cii r»(M) mavf n^'briiuuMi mötoii, nub be Kerfe (lueiclje in

ber t^c^bc jcrftöct Jüor; barmit ijebmiHu; be €ivcn üu)ci)t tt|om i?cbclftaue ^crabcn.*

Mam bie ber Sri¥<|e in fSebbingftebt nil^nigen, beim IatOo(i)c^en<S)ott«$bicuft ae&raut^ten

filbemen j&iri^enger&te betfanft tooxben, ift (eiber nic^t flefadt ^tt IQfifum würben fie

iclioii na^ (Siitfül)niurt ber ^IJcfmiuatiiMt lu'rfauft, im Solare ir).'V{ (DJetu*. 11, 7J»;, iit

^cKiiinitebt hn <\al)re 1539 liluä^age au«^ ben auf Pergament gefc^riebeneu Slicdjen'

büd)crn uoit lUidtolH'ii:. 5R.

'j äSeftpI)aIen 3. 11T<'> ift e'j unter beu iitebbiugitcbtcc (^eii1)lefl)teru nlci boi?

(i$cf(^ted)t ber .fSBeneitmamten" (Sappentafet 9{r. r».;; be,^ei<^uet, wäl^renb 9lei>c. I, 244 fie

MlBeier^men" nennt ®er SBeien<tBouni ift no<^ (S^H^bAud 8. 64 eine <£beref<!^ fSi.
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redetet lEBinfet leitetet mit bem laitgeit %m auf bctn @tanim be9 jhteu^ed.

^er !ut$e 9mt ift nac^ (titfd gewetibet.

SCßir betrad)teit mnime^v bie gemalten ^Boppen. 8ie befinbcn ftdj jänitlid)

in ben mittleren gelbem be« juerft tjon un« betroc^ietcn Stul^lö unb geljören

paanueife juiamrnen. ScbenfaUö i[t baS eine SBo^ipctt baS ©eidjledjtetyappen

bed (S^emamteÖ, bo« anbete b«« ber ß^efrou be^jelben.

1. "sl^nor: a) T^ü^ ^iöappni finf^: ^ie liiifc ,^älfte be§ Söappen^diilbe^ ift

JueiB uiib ,>ni]t brei jdjiuar^e t)iügel. Xie redjte i^alftf bcö äijappciifL'lbt'v ift (icll-

flelb unb ,^ciiit parallele, fleiuellte, fd)iüor^e Dueibiiubcr in tiori^ünialer Üiid)-

tmig. luiib lüüljl ba§ Söappen ber ^ubiemannen jein.

1>) ^ac^ ^f^apv^*" reditv; ; (ii: .^ciqt eincit f:l"rimr,^pn 3}opvelabIer im itiuir»

teilten lueiBeu ^rlbc. (Sin blauer ^elm mit jd)n)ar,vMii Toppelabler fiöiii ben

Sd)ilb. Tic lliiteijd)rift lautet: „J^n (^otUs €bron imb bkUv 'h'ird)on jum

^ier l7al ber uiol^lcbrcnfcftcr, gro^aditbal^r unb ipol^hücifcr l)ctr jot^anu

Boje, <J5erid)t5i>crorbueter unb Kird)fpiclr>ogt l^icftc^es Kird^fpiels, tioben feiner

^erslicIxTi l7auscl?r Celfdjen öiefen Stul^l auf bie trifte lajfen ftainren.

Anno I6ti4 6. 12. July."

2. ^aar: a) ^ad Sappen liitfS: (SiS enthält im ungeteilten, blauen gelbe

eine ^Crmbntft mit einem $feil unb 2 Sternen, ^ie SCrnibrufi tft ^^tooxj^ $fei(

nt^b @tente finb getb; ed fe^It auf ber SSappentafel.

b) ^ad fßappen ved^8 i^eigt im ungeteilten, gelben (^elbe eine meige

S5üppeflilie (ogl. kx. 70 ber Söappentafel).

9li!f lu'ibi'ii iiMippniKi)iIboru ftel)t ein blnncr .'pelm, iv'frbnt mit 'J .^^ürnern

;

llnterjdiritt- „Tm i^Mnd)tMi (^SoU (Slireu uub bicjcr iiirduMi ?^ier bat

.S^crr '^n'ifv ilicUjuIbi, yurd)ipit'Iidivi'tbn- l)iefige«< ilird)ipiel^, uibeu iciiu-r lin-v

lieben >>ai!>Sef)r Wnnbafena, bie anbcn^ ,v>ätfte biefeS '8iul)lv [taniroii Krocii."

Si^enben tnir nun bae ('^^efidit i^n^cn Cften, fo erblidou mir linfij lunii

Slltor an ber öftlid)en ^Jli^anb ciiit' OnLiciifiafel anö Söiib[ttiit in ber ^orm uub

®rö§e eine« (^rabfteinö. ^n tHeliej jinb auf bemfelben üirid)it'bcue ^inuren

au'ggebnnen. ^su ber Wüte ficbt man bas Öilb bcc-> Wefreu^iii^ten; rcdji^^ neben

bemfelben fniet ein lliaini mit cnuiii "^^ollbart in betctibcr Stetlimti. (Sr trögt

ttjeite ^o\(i\, bie bi^ ans SUm vnd)ni, Strümpfe unb 3d)iil)e unb über bem

3l^amg einen fur.^en f.totel übue x'iniud. 3eiu runber ^iit mit ^-ebcrbnfd)

liegt linfsj nuten, ferner iicln man liiif» o iBappen: 1. baö ii>appcn bor

^olmen mit ben 58uc^ftüben W uub K. 2. ^a^ Söappen ber 8nlemannen,

eine ©äule im ungeteilten JV^^be, mit ben 33u(^)taben C D. 3. ^5m ungeteilten

treibe ein Äleeblott mit ben ^Mic^ftaben M unb G. 2)ie ^nfc^rift oben unb an

ben (Seiten lautet: „jtoi). XI. l('.K bin 6c llpftanbing unb bat £ci>cn. il^ol

an ini aelon>ot, 6c ir»cr6 leren, cftc bc rebc ftorrtc."

Unten ftel)t — gleid)fa{b5 tu gotifdicr iUtinuöfeljdjrift: „Anno l^^^<> um
X^u^c jelicia, was ba 20. £)ctobct:, is IDtebers liarften, crf^cfckn to Stelle,
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fincs cn Ibers ()(\ '^m', faliy iii (ßot ciitflapcu, nabmi Ije bix <Bmci}t>Pei:u>aIitn$

im €anbc Petmcrfccn HO '^ar h\g,cwamU'

31m erften Söappen bebeuten bie SBuc^ftabcn W K au^enjc^einlic^ SBicbcvä

Äarften. 'I^cmnad) i]cf)örtc er jum @cjc^Iec^t bcr .^otmen. @r mar roa^r'

fd)eiulid) ,^iueimal ueil)eiratet, bentt bie beiben anberen Sap))en merben bie

SäJappen feiner (St)cfrauen jcin.

T'cr uorfitn bejdjricbene .fürdicnftul]!, in luelc^eni bie mcifteu ^iev auf=

tiefidivten Si^appen fic^ befinbeu, ift bereites 1610 erbaut, lüie bie ^nfdjrift

be^^eiu^t: „"Karftcn treffen 6c ^lunfter biffcr 2trH5t o,cmacf," aber er[t 1(')04

biuc^ iöenmhing oer^iert luorben. ^ie ßcfd)iii^ten ^njdjriften fiitb mö) alle in

p(Qttbeutfd)er Spradje, bie iT[cmaften bagec^en in ^odjbeutfdjer abgefaßt, ein

©cnjei^*, baj^ [id) ber Überi^anf, invi ber pfnttbeiitfc^en gnr ^odjbentfc^en Sc^rift^

fprac^e bter in bem 3^itrii">ii öWi):! unb l<i()4 non^^ogen ^nt; bn§

ift ein l)iftoiiid)e!5 liTgebni« au? ber i^-^etracluung bicjc^ Äirc^enftu^I^, toelt^e«

^ier eine fieruorfjebenbe ^er^eidjnnug geforbert bat.

jTtf im Sommer 1872 aufgeführte ^enouieruug be§ o^nneru ber Äircf)e

l)Qt ben ü]rlid)eu ^Hubau nid)t berüf)rt. ^Didjt an ber lueftlidjen unb nörblid)en

iÖQnb ift eine neue l)(*aucr ai^ 3?erftärfung ber alten aufgefütjrt. iiängÄ biegen

iÖJönbcn finb Ömporen angebracht in einer iBreite üon 12 gu^, r>on 9 au§

@id)enhoI^; gefertigten, bübfd)en Säulen getragen. 9!nf ber njeftlid)eu ©niporc

ftel)t bie neue Drgel, ein SÖer! mit y Stimmen, im Sahire 1872 oon gövber

in Bönning erbaut.

S^a^^ >SoI;^iüert Der atten Äirdjen|tüt)le ift \\:n\ gröBten Xeil ^ur Anfertigung

ber (5uipür)tül)te oerroenbet, nnb babnrd) ift maud)c^3 ©efdjleditöiiuippeu, melc^cö

an biejen 2;l)üreii angebracht njar, üor bem Untergang ben)al)rt wmbeu

{^rü^er gingen jwei ^ängsfteige burcf) bie Äird)e unb teilten bie ^icc^eit«

ftrU)Ie in brei (Gruppen. Sebe gamilie t}atte itjre Sraucn« unb i^tc SPiannS«

ilirchenftühte. 3e^t finb nur jroei ^iei^en ©tiil)Ie ba, eine 9?ürber' nnb eine

Süberrei^e, unb ^mt finb in erfterer 18, in le^terei 17 <Sttt^le/ {eber @tu^l

12 gufe tong.

2)ie Äirc^enfenfter l)at SGerf. noc^ ali fleine, fdiie^djartenartige Öffnungen

mit fet)r fleinen^ in $lei gefaxten B^htn getannt, in bem $(iu))tgeböub«

oben im 9{uubbogen/ in ber @a!riftei bagegen im 8pi|bogen oben gemölbt.

Später mürben fte erneut unb erweitert unb tnurbe aQen bie 9ittnbbogenform

gegeben. 3e^t Ijaben fie eine |)öt)e Don 9V'j ^^nfe unb eine 93rcite üou SVi Suft.

^n ber 9lorbem)anb bed ^auptfc^iffed fanb man bei bem Umbau 1872

') 3He $lbf(^ft bei ^^fe (itnl^ang @. 73) tft nngenait. ®tebet^ Sttafttn mt ber

crftc Miri1)ipteIC't)iHit in Ul<ebbiu<i|tcbt. 3" öer oorljcr augeffil^vten 3)tf<i^ft werben ^^obann

5ÖLiii' itiib üüiarcuc: iMbt cAo >i\\\i))v':d^-vo\\k im 17. ^ohrl)iinbcrt (int.innt. *?luiVrbom t)abc

iii) nod) bie ^JJamcu folfleiibcr iiui',;üitcls(ui.uite qefunbon: ol«>l)n»ii (J^lnicii bie* 1725, fein

^Jiütl^fülgcr luot gcaui C^irotl) unb ilim folßte lualnlrtieinlit^ (iloiiö lilnjeii, lueld;« uui 17r>8

jUirt^fpiel^Dogt tmx. ^tt leiste Uii-d^)>ielöuot;t mv ih^itl). M,
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bte gugcmottcrte Slifc^c «hier tXflt, Se^t ^ot bie ftirc^c nur jioei 5:^üren,

beibe 3u @fiben.

SBit wenben uttiS je^t i^ur Betrachtung ber ßanjel, bcr 3^aufe unb

bc0 9I(tord:

a. SDte Stanicl (^arodtfttl) ftefit ben ©ünbenfaH, bie ^ttStreibuttg be«

eii^eii 9Reiif4en))aQre9 ata iSben, bte (S^burt unb bte 9luferfte^uttg (S^ifti in

9leäef auf vier 9on ben getbent be8 Sec^SedtS, morin bie Handel erbaut ift,

bar; bad fünfte gelb ift ber SBanb jugef^ unb o^ne Siguren, ba§ fechte

ftedt ben (Eingang bar. ^ie entffircc^enben fünf gelber bed j^anjelftimmetö

ftnb mit @tatuetten int gfa^elief audgefüKt. Ilnf bem oberen Staub fte^en

fünf Statuetten in ganzen giguren. 9n ber Snuenfette bed j^an^eltimmeliS ift

folgenbe ^nfdyrift angebracht: „fyn petrus Cubentus, paftor unb propft,*)

Qerr peftus 2ttnbroftu$, Caplan,^ jran} (Dans unb fine gtttw <0ret(^,

^ran$ t^ans unb fine jrun) HDtbefe Stiftern btefer Krone ju <£bttes Eifern

Anno 1665.''

flm gug ber Kugenfeite bed J^an^el^immefö unb in bcr ^oi^tje^ung äugen

am ^ug ber ßanjelfeiten lieft man in erhabener S^rift: ^Der tDot^lct^renfefter

unb nx>^lnietfer ^rr 3oi}ann Boje, ii>otfU>eftaUter Kird^fineloodt unb ber

tDO^ItH>me^mer Qerr Weimer CCauffe, <£»epoUmec^ttger, 5unebft bero beiber

ptel^eliebte (£^fraun>ens ^aben btefen pcebigtftu^I .
.

gür bie gortje^unQ

I)at Offenbar ber 9laum gefet)lt, unb ei» bleibt bem Sefer übertaffeiv bie :3n<

fdjrift ju ergänzen.

3n jcbcr 3ciu' ber iiau,^elt(iür ftef)cii ^mi iiutlDc oäulcii auf nier luuften

'^^oftauit'iUfii. ^'(iif jcbcr bci|tli.ka fiiu ein fingeuber i^\u}d. llbcr bcr Zijnx

fte()t eine l)iibjdjc iüuuc uon buvdjbrodjencr ^^Irbcit; jene (iiu]el fiub [ei^t auf

Den %ih-\r ucrje^t. ^ie uebenbejdjriebeue tone ftcl)t jc^t auf bem neuen

^^Jrebigei^iiidjenitut)!.

') $etnt^ SubentitS »urbc no(^ bem Sobe Wetn^arb Bmxtt*i ^um ^aftoi; in

^cbMitoftebt brrttfen; feit 1()90 mar er auc^ $r04>ft in Sloeberbit^arf«^ ®t ftatb am
17. 5»»' l^j'«' in einem \HUcr oou 7M ^o^te«. sed orietur (wie auf feinem (ärabjtcin ftc^t)

ut sol abieiis. lir j]cl}5rt unter bie i^ahl ber bttlintarftfd)cit ."siifu'lprcbiiirr ?id)ic iitflt

wen ihm: Sein "iHnbeufen wecbicnt eine loiiiDifle .üort»flci)ning unter Den uk'UHjvteu . . feine

flci)tlid;c '^ereDfamteit timr immer grünblit^, iltter^engeuö mib bemegenb. i^v modite an'}

ber &aniii, am Wim ober beim strmtfenbctt fein, )o mar er immer berfetbe." ii)m

ift gebnt^ ein Gaimeil de incamatione filit Dei unb In gloriosam Domini nostri Jesu

ChriHli, de peccato, morte, satana, et Inferno, parlam victoriam; nO(^ einent tuertt^oUen

3}Jonuffri).n: „labulac Ludeniauae. bnc iff eine merfumrbiqo 3i^in!nni] ncifiliitbcner .yir

.^lirrfunt-, (iiml unb (*ie!dirtenliininu\ ümi^a iid; uon ^iJorberbitljmarjc^en, nelunigen 3nd)eii,

äufammeuflctragen unb };io(ucuttUt' eujenljauöig gcjc^ncbcu üou $eter iMi&cu, ^4ä<i|toren .^a

föcbbiuflücbt mib ^43rDpiten betagter Sianbfdjaft. U Volumina, 409 enggc)(^riebene Seiten"

ffot ft^ott ffe^e geforfd^t. SBo mag td geblieben fein? ^m ^anbfcf^riftenoerjieidini« ber

«ielcr ItniDcrfitÄtöbibliotljef finbet es? fid) nidjt. Üi.

-': *4.^etru>3 Vlmbrofhiv Ftat b nni '1. Wai KJ«'.'). ilUn ü iim- jyerntung uad) SiH'febingücbt

luar er mebrere i^a^ce l^el^cei- iu ;Uunbt>n, juerft Uantor, bann dtettor. ^\i\t ^. 41» f* ^i-
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b. fBet bet Zau^e, bte glen^faflS im Btäf^ed aitdaefft^rt ift, erft^etnt M
®ritiibget»anfe bte IB((^erfonn. 3)te ^ugenfctten bev ©eiteniofinbe ftnb o^ne

giouren. $cr Saitf^immel, gleid^faHd {ec^dedtg, etitfprn^nb ber ©e^deifforni

ber ^ufe^ ^at eilte |)^tamiba(e %om. %)m gelber bet ttttieten $(atte ent'

l^alten balS gefc^ni^te 9Ba)»pen bei ^olmen^ bte äbtigen gfclbec ftnb leer, ^uf
btefer platte ftanben bid aur jflttgften Stepatatur ber ftird^e fünf meiBIid^e

@tatttettcn in antifer |)a(tunn unb antifen ®ett)&nbenf. 2)te ©teile bet {eiffSten

Mm h'i^ ballin (eer. ^er ^itb()auer ^ier!^ in $etbe ^at fie bttt(^ eine metb«

Iid)e Stc)ur in antifer Haltung unb antifem (teanbe andgefUdt. @ie trägt

eine ßcitcr.

c. $)ei- ^Itar ift in fünft(eriid)er 93egie^ung bebeutnnc|§lo8. @r ift ein

?ütarjd)rein mit ^mi atö 2:^üren fic^ barftellenben J^Iüc^ctn, bic getcflcntlic^

ber legten Äirc^enreparatur mit ^Ipoftelfleftalten bemalt finb uom ü)?Qlcr iiang»

moorf in ^cibe. ^on ben gcjdini^ten J^i^uren — oben eine Charita«, rei^tS

boDo« ctuuiä niebriqer eine Spes unb lintd in gleidicr ^öl)e mit le^terer eine

Fides, im ©(^rein felbft tStjriftn^^ am Streng, red)tg bet %poftü 3ot)anneS,

linfig bie UJ^utter beö ^eitanbeö, t)om ^Bejc^auer aud flete(^net— mik^te lebiglid)

bie (S^riftu^fignr beac^ten^mert fein.

%m ^ufe be§ ?lltürjd)reineö erblirfen tuir no(^ ein Ölgemölbe, bie ©in*

fe^nnti beg l)eiligen ^benbmat)Iö batftellenb. mag urjprünglid) ein .Shmft»

luei! qemefen fein, ift aber ipätet renooiert worben unb babei entf(Rieben

üerfle^t.

ber Safriftei au bor ^Unbeimünb \)ä\\Qt baö 2V2 ^^ufe t)ot)e, reid)Iic^

1 ^uil breite 'Mh eiue^ ^^aftoren mit ber ^nt'dirift: „I^err Caurentius

^nuniiitfcn, als preöioicr l^ier in IPe66tn9ftc6t cnuäl^lct Dom. Caatate 1727,

als pajtor 5U Bartt?ei6 $nd6igft berufen Dom. Trinitatis 1735."

(Sin ebenfalls on ber Sfiorberwanb ^ängenbe^ iöilb t)üt ftarf gelitten. (S§

ftellt bie Slnferftc^uitn bar, borunter bie Familie be« Stifter«. 3n ber ©de

unten lieft man: „SO SLAPKN \VI IN DKM NAMKN DIN, DEÜ VVILK

DH: RXGKL GADES Ul VNS sin." Unter bem ^lilbe ftet)t: „Up Mffer

Stebe tt)tUc wy (<5aöe laujcn. Up ben Kcrfl^off iDebbingftcM I^cfft Dilfes

Carftcn tl?o 5tcUc 5 Kinbcr bccU'aüen: 2 Sollns, 3 Dodjtern mit Hamen
acnannbt, ber (Eljrc Seele toutt>et 3n ^abcs f^anbt. Anno 101 P,." Unten

auf bem 9?a^men lieft man: ,,ADno 1682 fyit 3o^nn Cgge in Stelle btefes

reparircn laffcn."

äy?etatlarbeiten

:

u) !5)er meffingene SilronIeud)ter

:

2)er $au)}tteil be^felben ift eine ^ugel non ca. Vi 3»! 2)urc^mef{er unb

') ^fttttit €. 103: „3m Selbe ein gnted Olbilb auf ^ol^ im Alteren ^oOänbifdjeu

@tt(: itbeubmal^l, bon (irSd^gev Semegitttg ber (Sittaelnen 6ei gtogcr ^otMiäfltit imb

J¥rci^eit ber Haltung, »kne Öanbidiaft bli* burd) beibc J^-cnfter. l^ai^ mt> ift Icibcr

ctwo« üfrbprbnr, fotoii' bitrri) J^arbcu ber nan^c '^U\av mn 187-2; iämmerli^^c flclbc

Sllerffmicti auf bcii ^vliiftflu ftellen uad) beu Uutcifdiriftoi 1>l|u>»tol bnr."
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mit folöcubei 3nfcl)vift: „5" ^oiUs €I?rc un6 6cr Kirdjc ^xcvbc I^at

fccligc ^rau (Sifcijc i^inricf^s, jol^aiin l)iiirid)S in Stolle gctDcfeuen liebe (Ehe^

frau, feiefe JHefftnafrchTtc an bic Kirrf^c 511 ^Pc^^ina)Ic<>^ ücrehrt Atiho 1774

5. 4. ^Hay." Unter bcv Sh\(\d ift eine (xic^cl ant^ebrac^t, über bcijclben eine

runbe 6cl)eibe, nidit i>iif(!(^ ben 2)urd)nieffer ber .^uqef bnitenb, uield)C 8 \jcx-

gierte Sendjtfrarnie trai]t, mit 'Jetlern iinb Üid)tgefäBen lUTfetien. 9lun folgt

ein ftilförniiner, uerjiertev ^Uifju^, buran 8 frfjtanf f;ebpc|ene .'ocnfcl, bann mieber

eine fteiue, runbe ©c^eibe mit B tad)tinnuMi uebft Jellau iinb ifidjttjejäBen

;

weiter nod) oben finbet fid) nodj eine britte Sd}eibe mit 8 üeud)ternrmen; fo

ba% im n^il^cn 24 l'ic^ter ongebrnd^t unnben föuneu, Sic^crlid) lobt bieje^

SSerf feinen Ü)ieifter. SJiefer ^at [id) aber niri)t t^enannt.

^anm ber ©rwä^uung wert finb '2 niif-eiitnie ^Htartencbter, beteube tEncjel

biuftellenb, ane ber .^larl^^ütte bei liRcubsburg; früljtr fiub l)übjd)e, nietaUene

iimä^ter nortjunben geiuefen, aber öor reid)(id) 30 ^a{)ren c^efto^ten toovbenl

bem Xnrme (^nd)reiter) i)ä\\Qt bie fieine i^Iin^elfllurfe, lOUÜ, ÜÄ. SD?el«

djior 2ma^, foiuie bie ^Urd)enul)r. ^)ie le^tere ift im 3at)re lrt67 uon Wi fiembfc

in ^riebrid}ftQbt angefertigt. 8ie ge^t 24 ©tunbeu unb ift ein gute^, bauer*

J)afteg 2öerf.

Sübö[t(id) oon ber Äiirdje in einer iSnlfeinung oon ca. 20 ^äc^ritten fteljt

ber tjül^eme (^Uürfentuvm mit adjiecftqcm, mit ©c^inbeln gebedtem %ad}, tueld)er

aufieu ben beiben C^iloden, bie mögen itjres Mlaiigcc in ber Uiiu^egenö bevül)mt

finb/) nid)t# mertttjürbigeij barbietet. 3)ie o]ü\d] ()ängenbe ift im ^laljre 1803

Düu ij^ejeler iu 'Henööburg umgeQO|)en nnb trägt aly ^snfdjrift nnf ber einen

©eitc bie ^Jaunen ber ÜJZitglieber bes bamaligen ÄlirdjenfüUegiumjo, anf ber

onberen »Seite ftel)en bie ÜJürte:

XPcnn 6u inidj läuten Ijörft, bebenf, 0 2TTcnfdj, bas <£\\bi\

\mb bitte (Bott, ba^ er \\:h mäbig, 511 öir iroii6>' I

2lud} ujcnn mein "Klan^ bid} ruft, ins CÖoiteshaus 5U ^«Iju,

So mad^e 5id^ bereit, ^afclbft por (ßott 5U ftcbn! ' -)

^ie anbere @Io(!e, tion ebler^t Sorm atö bie eben befc^riebene/ fte^t im

^) KIlK StMbe fjöxic id) non ber SBebbingftcbter jKtt^eitgliKfe eine gan^ äf)nlid;c 3agc,

ivte ^t auc^ Ott anbeten ©teHeit ]»0tloinint, }. Sd. in Sttmpt (9DlülIen$offi ®. 119): ^ig

bie '^^rbbingftebtCY Q^ioäe flenoffen roarb nnb bte @ptx)i f(^on fertic) «^itm 0)ujfc luar, fling

bei- ''Bioiftcr cinrn '?{itt^cnbfiif fort; nl'? or ',ttn'td'frtt:i nnb ial). baf; hct Ücbrjmiflc ctunvS

ncriv'ftcii. u'a'" er iiidit loUte, tmtrbe er äoriitfl ituD idfliuj jo fi^'nin r.uf beii ^unfleii loiS,

baö öer leßtcrc m nicberfiel. "Ja mau mm bie ©locfe in beu luiui fleticmi)t uub üufiuö

in tAuten, gab ed einen wunberjd^äucu ixiaixQ; aber jo oft fie iljce fc^öueit klänge ertönen

lie|, ttNtr ed bo^ ftetd, al§ prte man fie ffagen: „®c^l»' nm ben 3nng'nl @(|ab* um
ben ^img'nJ" Gbenfo ^örte bie ©age öon etucm 9tiefen, meldtet mn^ ber äin^bing«

ftcbter Siirrf)e luarf; bio Sdilrnber ober ,^errif{, flofl ber Stein nur hi^ ^nw fog. „^teen«

abciit" .^lüifdien ^i^cbbtufliteDt nnb r>fnthe )vo man iftn norf) Ijente jcigt.

2)ie ,3uid)iift auf ber alten orte, lucldje in iHenbi'tnirfl untgegDÜen juurbc, lautete:

»A. MDVI t}et IHefter peter tDuIf befe (Slodcn to €l]ve C5abe5, St. 2{nbrcs unb ber l)i{ii^eu

marle ^aten." Hl
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manQ 2 Xöite f)ö^er a(S bt€fe. Xlteir (äfit fi«!^ ni(^t ongeBen, bo fte eine

STie .^ird)e ift nod) bis aü\ bcu Jjeuttgen "tnc^ uniiicbcu Dorn ftirdj^of.

^crjelbe i|t iiidjn mit einer äKauer eingefrlebigt aeioeieu, bie aber cUdü um^
^Qbt 1840 gelegentlid) ber S^crgröfeenum beiS Äirdj^üf» aufcnit worben ift

^ufc^riftlic^ merfnjürbige ^entmale, tote Der ftirc^^of Sunben foCt^e jeigt,

ftnb lieir nic^t oor^ottben. *)

') ^^Jrof. ^pnu^t iiitiiit 3. 105, bafi ftc auö beni \&nW bi'e lo. ober bcni Slnfaiiß bcö
11. ;>aiul)unbertö ftatninc; berfelbc l)at aiid} bic ^ii|c||n^ eit^iffect: «Dum reddo Bonitnm,
fugiat omne malignum. M. L. Bertas me fecit"

*) i^rof. (laii^t nennt @. 57 6ei bcr $ef|we(tiniQ ber bit^m<niif<!6en Sanbedbefeftiflnng

öiM^i „bell nM'icn ,sitrd)f)of ucm ^yfbbiiiflftebt."

*) 5)ie i>intncn ber $rebiger, lucldjc iu Sebbtngitebt und} ber ^eforiitntion augc|tcUt

Qewefen, fmb:
1. ^cil)omi Wrotti. Sr Ijat Vit IT) II bic '«Jlrtifcln in rsPl'i^it" 9{oflcr« tvntv itufcr

id)riel»cii als* 5t>l)"'i"eö örotb, aLMböettfiabnniiö. — 2. J^eobonts? (^nutfjcn btö 15*11. üiad)

ber ^berung beg Sanbe^ 1659 n>arb er f,\m evften 6it|)ertnienbenten ernannt. ^ bem
'iHn7iCicf)uiö bcr SiH)crtntrtTbniteu toou ^^ropft Sarftcns (,^citf(ftr. XIX. !öanb) fe^It fein 9?amc.

aRidicIjcn, Urfimbculmdj, 3. 221. -~ o. SKeiii^art Sd^wacte öon 1571 1617. —
4. qjctrn« Subcninss 1617—1667. — 5. SfotKinn Sttbeniu« 1667—1702. gfm 1684
luarb er Senior rniujf^trrii. *'<. (Sljriftiauitö 3iw»-'i"fli«'-^ ^70^^, int fclbinen ^a\)ve. -

7. ÜJkK^ior üubcniuö 170a-172r,. ~ 8. müon 3iruolb 3ieuniaiui 172(i—1752. ©eit 1750
mt «f Senior miniftteril — 9. $\[o^ann Snbenrfß ©d^tnibt 1753—1806. — 10. ^ebrid)
(£Oriftiou HrUrr 1808—1818, 11. ?rtfu'vt o:iirqoii.^ 1818-1841, [rit 1827 ^ropft. —
12. Dtto iJiiÖlüifl tteltec 1841—18Ö1. — 13. Atari V. Sau — 18J»5. — 14. (Sniil

ipcefd;, fcit bem 8. @cfttembcr 1895.
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illonat&fchrift bcß Icrcins jur Pflege bcr ^atur- unb ICanbeßkutibe

m Säat0tDi9'3|oi|tem, J^mbwcq, $ttbtck tu beut MxfttnJtmt pbedt.

6. 3a^rgattg. M 10. Oftober 1896^

in PorberbtthmArrchen.

fjyortfe&uug.)

7« 2)ie alte mrd»ft»icld* unD »au(Yid)aft^)&erfaffuiig.

(SS liegt onBerlalB bed S)avf}eaun9«(Ktfe« biefer SBI&ttcr, cm Qtlb au ent*

toerfctt oon ben getoaltignt ^tBtmm, ue^e im Saufe ber j^Um über ba8

IQalt ber 3)it^niotf<l^r babiubraufteu, bis eS ple^t erlag, bie olteu Orbnungen

untergingen unb bad ®o(fd(eben ge)n)ungen tourbe, in neue Sonnen einplentot.

^aS atiti muB in ber @^ef(^i(^te biefed Solfd nad)ge(e|en merben. 9Sad aber

in gegebener Sflücfftc^t niK^ herübergerettet ift in bie ^eutiqen Xage unb bem

je^t (ebenben Q^efc^le^t gr0|entei(s al^ unt)cr[taubene (Srfc^etnung , olS

frembarttge 0{uine entgegentritt, baS ift berechtigt, h^er nicf)t mir Snuäb^ittng,

fonbem, fomeit Vermögen unb (Sinftf^t eS geftatten/ biftorifche ($r!l&rung p
forbem.

@ud)en mir benn ^unöc^ft einen territorialen Überblicf über baS fiircbipiel

SSSebbingftebt geiüinnen, tuie büäfelbe gegenwärtig fic^ borftellt.

3um ^ird)jpie( S[Bebbingftebt geboren au^er bem ji^irc^ort folgcnbe Dörfer

uub Ortjd)aften )iBeftimmuug ber 9leibenfolge n&b^ ^vc als Sudgangd«

i^mtt ben Äirchort.

9^örb(ich an ber (t^b^uffee von $etbe nad) ^unben liegen bie Dörfer ©teile

nnb 2Bittenit)ui"t^. Sübrneftlic^, nnmittelbar am ^anbe ber ®eeft gegen bie

ÜKar)d) treffen tuir auf bie "J^örfer 93orgt)ol3 inib SSieffeln, ju weldiem ber

weftlid) baoun belegene ^auferfornplej Silbpfal)! geprt. SeufeitsJ, b. t). füblid),

üon ^eibe, liegt bas je^t t)erunterqefomniene, im mittelalterlichen ^itliniarfc^en

aber bebentenbe ^orf ^ü-sborf. jDie |^uge!)örigfcit bicic^ Dorf;^ ^yi ^^iH-bbiui-j-

ftebt giebt bem ^remben ein ^JJötfcI auf, beffen Süjiiuc], \o einfad) biejelbo aud)

ift, nur bie C^efd)idjtc be^ Sonbcsj geben uermag. Xa3 Territorium, luoraiif

bie Stabt ,öeibe ji'ljt liegt, ge[)orte einft ;;iim .ftirdjfpiel SBebbingftebt, iüeöt)alb

auch i" ^fi" If^ten ^4^eriübc bcr ^^rei^eit 2)itl)marid)en^, al^ ba^ i'anbeöuorfteljer»

loUcgiuui ber ^(h^uuboier^iger ficb aUjouuabeubltcb in ^cibe oeriammeUe, nach
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1447, ber (Sd)Iütcr aii^ SBebbiitiifti'bt in biejcn ^erfanimlungcu beu 'iiürfi^

^Qtte. *) SBcil bcn 511 2Bebbing[tebt tietjorenben ^kucrfdjaften ^liü^borf uiib

Söeffeln ber ^eg nac^ 3Bebbtngftebt lüib bnt \n .'pemmingftebt eingepfarTten

Dörfern Üo^e unb iiietl) ber Sik^g uad} Jpemmingj'tcbt j^u ineit iinb 511 befcfimcr»

lidj lüar, vereinigten fie fiel) unb erbauten auf ber ,^eibe im bamalö nnanfel)n«

lidien 3^örT:!)en „op öor f}ai6c" eine .Hirdje, ^) fd)ieben aber au? ihrem

^erigcn, fird)Iid}eH iöerbanbe uid)t gänglic^ an^, woljcx eö fümmt, ba^ biej'e

^5)orfid}aften foioo^I ^ur Äirdjengemeinbe .^eibe einerjeit^, alg auc^ ^iir ©e^

meiube Sebbingftebt, refp. ^lenimingftebt, anbererfeit^ gehören. 3n poIttifd)er

93cj^ie^ung änberte biejc i8orfDmmeul)eit uidjt hai 3}iinbefte. 1^at)er offo fommt

cg, baB ^RüSborf nod) immer jum ftird}jpiel Iföebbinqi'tebt qefnirt, iJoi^e unb

iiictl) no^ immer bem .Siird)fpiel .^emmtugftebt eingegüeöert jinb in poIitifd)cr

^{n^id)t. ferner get)i3rt nod] ^mn Stirdjfpiele 3lk'bbingftebt ba^^ im iüböftlidjen

äßiufel besielbeu am ^}?anbe be^> ,^od}lanbe^ geqen ba^ Xi)al ber SSroflanb^au

gelegene 2)orf Dftro^e^) unb ber jüblidje Teil be» uorblic^ »on S5?ittenmnrtl)

lierogeuen S)orfe^ 33argen. 3)cr növblic^e Ztil öesS tefetgenannten 2)ütjs bagegcu

ge^ön i^unben.

*) »fli. Stolfter, ®cfd)i*tc l^it^morfd^cn^ bic t^ußnotc.

^ic Äir(t)c :,u .{unbc ift übrigen^ ittdit von i ^fliteHrftnften, um«- ''JicocoruÖ unb

norf) il)m üicle ?ütbetc Ijc^üiipttt, erbaut, fonbciu bou a iöauciid;otten iDe oiffbunt): SBcfe«

fing, SRüftorf, £o^e, Slidcld^of unb ^eibe, Ute ed ^ecborge^t aiuS bem Sa|)tiaIicR* unb

ütenten^ucl ber Reibet IHcd^e ttom !gia|te 1638 (miteeteitt Dom Ofit^etmeifler ftinber im

XK. ©anbe ber Scitfdir. f. ®4l.*^lft.'SaniMib. ®efi^.); bann Tici&t j. 'ii: „3tem buffen

2Icfer Ijcbbe riffburn porfoft Htcolao i^rmer na £ube fines ^reoes." Tyitult ift

Ci* ein ^rrttmi, u)cnn fö^alijbäuä (S. behauptet, bafe bic fttrt^c in .^peibe ,,ioboiifnU«

nictjt üor bem l^:ube bes fünfzehnten ^a^i^^uubert^ erbout fei," unb »oenn iWe^lfen

(Öcfc^ic^te a)it|morfc^cnö @. 167) foßt, ba^ bie SKtrf)e in ^^eibe erft noc^ 14% erbaut fei,

bettn fd^ott im 3ai^ 1464 benitad^e ^ond iSelb ber „ftthn io ftmte yxc^e ufpe ber

f^be" 10 ^ unb ber ©rüberfcljaft be# J^eil. yeid)uamö ebenbafelbft 5 % SBad)0 CBcitfrfjr.

XI!. "{^ti. in ben Sübftöen Jeftomcnfpit\ Tie .^irdic U'irb lyatirirfiL-iitJicfi erbaut fein

;,unfdicu 1450—1460; baß fie 1447 itoil) uid)t erbaut mar, fdjIicHc id) barauc^, baH bie feit

beni genannten ^af)V in .^jeibe ftattfinbenbeu iJierianimlungeu noä^ büvö) ben ©ct)lüter in

SBebbingftebt erdffnet niurben. ^et Ort ^eibe e^iftiette iiivigeitd bereitö 1404, benn

fOr ben in bem genannten ^al^ erlittenen Si^aben folgten „be otomen Cfibe in bem

Dorpe to ber i7cibc" 1000 ^ (miä^l\m, Ur!unbenbu(^ S. 46),

'!l^roftf^or viauut hic^i i"J^an unb .Üunftbnifntfticr fvl): „^l!-? ein lUnTreft alter

|£diuVi= unb ^olijeunaBreßeln uerbient eriinitiut u'eröoit, bau bai> Torf iöuuiol) (itird)fp.

^Jllbm-ööorf) im ^tnfong uufercö ^atjrtjuuöcitö fünf Zl)otc Ijatte, lueldie jeben 9lbenb

i]e)d)li)jfen mürben." S)a^felbc gitt aud| bon Dftro^e; bici> ^orf loar gegen äBeften mit

einem ffioK eingefriebigt, in »etilem fi^ }mei Z^ore fanben. %t ben anbem leiten mar

ber Ort bon einer 9Ziebemng untgeben. SEBall unb ^ore ftnb no(^ im Anfang biefed

^al^rfiunbertö borl^anben gciuefen. bn anc? bem 17. ^a^rl^unbert ftantmenben ©e«

liebnufl l)rifit cct «nh 4: „Tif Ti^rffrtcDuuqni braurri'ifoub fofl ein Jüeglidjer fein flebiil^reube'3

9(nt^ei( iüljiiid) ;> 2;agc uad) i^aftnarijt bcrniafeen bi(^t unb fertig madjen, ba& bic 5)prf'

\^aft ei für gut er!ennt. SBer aber fol(i^ei8 nid|t t^ute felbiger foH, biä er gel^orfanit, udu

einem 8 %a%t $m mUm aflemal^I 8 Si^iling anf ben Serbftod fnH{^, mie bann oni^
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^nf ber j^be im «Subrit wm jtinj^borf SBebbinsfkbt, ^um Xeil an bei:

alten $eibe>fiunbener Sanbftctt|e, liegen etwa 20 fleine $anfrr, bie gvi^tentettS

jum 3)orfe Sebbingftebt get)ören. dlm bte 2 ffiblic^ften nebft bem no^ toeiter

fäblt<i| gelegenen ^e^öfte <3op^ienf)of mit einer ßi^fl^^H gehören ^n Sßebbing«

^ufen. 5)iejer ^äujerfomplef ift erft in üer^ältnidmöBig neuerer ^tit eutftanben.

9lnf ber ^eibe öftltd^ oon ber vorhin ern)ä()nten, alten ^eibe^Sunbener ^anbftrage

in ber ^Rir^tung nac^ bet &tmifi ber ^enitorien DOn ^eibe unb Dftrot)e be^

finben fid^ bie HufforftungSanlagen bed ^eibefultun^ereind M neuefter j^\t, ^)

tSeiter ift ^um SerjtfinbniS bed ie|t ^ol^inUn erfotberIi4/ einen Aber«

bliii fiber biejentgen ^ife nnb SBa^nen geminnen, in met^est ft<t bad

SSerfaffnngdteben U§ gefamten bit^marftfc^en 8oIf9 snr S^it ber grei^it

bdnegte.

6obaIb bte ©efc^i^te ^itfymarf^eni^ in einigermaßen crf^nbarcn 3^9^»

and bem 2)nnfel frü^efter Sergangcnl^eit j^ranstritt, etbliden mir in biefem

fianbe einen Saberatioftaat, ber and lauter ariftofratiM'bemofratifdjien 9tepubli(en

befielt, ©omeit bie ä^xi^li^i Sitrt reicht, iß tebeS S^x^\piel eine folt^e

Sanemrepubtit unb ed barf mo^I angenommen merben, ba| bie Stitäfi^pitit in

)»oIitif4er l^e^ie^ung lebiglidi bie gortbeft&nbe üon IBoIfdorganidmen maren,

meiere ba9 (Sbriftentum bereits antraf. 3ebeS ftirc^fpiel leitete feine Slngelegen*

^iten Dbttig felbftfinbig. $iefe ©elbftfinbigfeit ber einjelnen jüri^fpiele ging

fomeit, ba| fle, ganj mie fonneräne Staaten, mit auSmärtigen SRöd^tcn Sunb*

ttiffe nnb Verträge abf(|(of[en, o^ue fi(^ an bad fianb/ al9 &an^Hi, an fe|ren,

f^dddftenS ben anbem ftirc^fpielen ben nat^trfiglic^en 9[nf(^[u| offen laffenb.

{^ierjtt einige beft&tigenbe lÖeifpiele.

3m ^af^xt 1373 errii^ten fid) bie OlbenmS^bener nii^t nur einen eigenen

^o^rmartt (bid ba^in mar nfimfid^ ber einzige im Sanbe in 9Relborf abgehalten

morben), fonbem fie f(^(iegen qu^ mit Sttbetf auf eigene ^anb einen SSettrag,

morin fie bem biiS^er ftreng geübten @tranbred|t entfagen nnb oerjprec^en, ha»

©tranbgnt für einen billigen Qergetobn verabfolgen laffen, unb 1384 geben

faft ade übrigen fiirc^fpiele mit bem gebac^ten S^orort ber ^anfa btefen 93er*

trag ein.')

jeglicher, bev bie X^flce vata ^ta^ unb bei ben VftebefrflBe» im ^tn* unb Sieberfa^wn

ober (Heben «ffen fteben i&fnk, jebedm«!, wenn er batfibee betroffen, ebenfattiS 4 ©Rüting."

8oI(()e nitt ^^ädcii ningeticne 1)dr^ gab audj in Bäf\t9toiq (t>gl. ^{ciborg, 9lorbiffe

ä^üiibfrganrbe £. übrigen w\v\> ba« Torf rftrofif ^wn crftcn Dlal criDcihnt im

$alirc 14<>4. (S'ö l)attc fid.) ben übrigen flai^ciiöm iüaiu'i-idxiftcn aiiflefrfitpfien; fdicint

obt'c in iciici" rreljbe am menigftcn gelitten ,vi Ijabcn, beim eö forbcrt einen gcrmgcicu

@^benerfat; atö bte onbem: »3tcni bot Biirfcljup to (tffttP . . . 600 f.* 9t.

*) IBon $etm Sanbrat SBe^nte in :&eibe wirb mir mitgeteilt, bag tion ben iebt bem

ftreife 5Rorberbitf)marf4ien gelegen, im S'ir(f)fpie( SBcbbingftcbt belegenen f5 ha 72 a 31 qm
großen .'TnibifiiUiirlnitbereit'n big je|jt 89 ha aufgeforftet {in&. S)cr äbrifle Jcil ivirb im

finnmeuöou ,vnilmil)r lu'pflait;,! werben. 91.

3iel}e i)aijlmrtiiu, 2iiürle)iingcu uub .Uoli'tero Oiejä)ift)te Jit^mnridjenö 3. 72.
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3n brn 91olM8 ßaffteitf<^en {^nbeCn^) fältelt M ftm(f)nel 9nfum
Svtebeit mit Hamburg unb 1434 f<^lie|en fic^ biefem Vertrage 8 ftinifiiiele

an, nämlH|: Olbenmd^beni IGßebbingftcbt, j>einmingftebt, 9^ettcn(ir4eit, SunbeU/

Xettiitgftebt; Klberdborf unb 9lovbi»aftebt. 3Be((^ €k»)atibt^t unb 0ef4äft0*

tji<^ttgMt jetteitS ber ©d^Iüter, bie on ber @))i^e ber ^trc^fpiele ftanben, je^t

btefed oorauSI — Unb bteje (£tgenfc^aften muffen }temlt(| attgemetn in ber

SaucmariftotraHe geroejen fein, ba ba^ ^mt eined @c^(äter8 nur 1 3a^r bind

boucrte, atfo nac^ nnb nod) alle ba^sjetbe befletbeteu.

^er ßwlüwn^^n^flng biefer ^Hepubltten f(^eint lebiglid) burc^ bic „3)öfte/ *)

bic ®ejc^Iec^t3öcrbinbungen unb „be grote SBoümac^t/' fpäter, jeit 1447 näm»

huxd) baiS 5ionegium ber ^c^unboicr^iger ^ergeftellt n^orben unb, .n>enigfteniB

biiS }ur (Sinfe^ung bes (e^tgebac^ten ÜoUegit, atemlic^ lofe geoefrn }u fdn.

'iJittjmarfc^cn gä^Itc 5 2)öfte:

1. 3J2eIborfer Döft mit ben föirc^f)>iekn ^elbocf, SSBinbbcrgen, frä^er

^i(ial üon äRclborf, unb »orlt,

2. Ofterböft, mld)£^ bie jlttc^fptele ^nftcbt, ^elne, ^eUingftebt unb

Sllber^borf in fic^ begriff,

3. SBefterböft, njogu Süfura, ffieffelburen unb S^eucnfirdjen gehörten.

4. 3)(ittelböft, bie Äirdjjpiele fiunbcn, ^emme, @t. binnen, SBebbing«

ftebt, $eibe, $emmingftebt, 0locber« unb ©überl^aftebt (?) in fic^ be*

grcifcnb,

5. ©trattbmannsböft. ^a^^u gehörten bic Äit(^jjpiele SD2arne, öranÄ*

büttel, (Sbbellacf itub ^^iircv ^)

3?erfQffer fd)clut biejc (iinteiluiic] ,ynuid))t eine nülitiiriidjc fein, benn

bie 33ö(iite, bie au bev 'Spi(je bev Xöfte [tauben,, liatieii ben >rii'rrbnTni ?,n hc-

rufen, meini ^^idanbes^öbr" eintrat, b. i. tüemi ein Mnefl be« ganzen X'anbes mit

einer aui?iinirtii]eu 9Jiad)t lu l'ÜK-i'idjt ftanb, unb fie oeriainnielteii alliäfjilid)

alle ^Banenjäl)ifien iljrc? Diftrift^ ^ur ^eerfdjau. lln^uieifeltjajt ftanb iliiicn

aber aud) eine ©eric^t^^borfeit ^u, namentlid) ber ^lutbami, b. i. bn§ ©eric^t

über ißerbredior, bie auf ben Job angeflai^t luaren, ") ob:Dol)l audj bie &€'

\d}hdjta über itjre ©euofieu in porfornmenbeu ^^älleu Jobe^urtcile üerl)äui^ten

unb uüll.^onen unb jelbft bie 6d)iüter ^iebe uub 9^äuber am iiebeu ftraftcn,

luie ^JJeiHorus 'M l, 8. üöl mit ben JiBorteii berichtet: „Söenn be Schlüter

3bes Slartvelö uidjt ftarf genoi], uefjmen it be ^djluter aöert üonb tl)o ^ulpe,

be bunben unb brenbeu/'^) nielc^e^ be enige Straffe beS ^anbtö tuad/' Qu

•) ©ie^c ftolfter S. 81 unb cbnifaU^ bafetbü C£i;fm^- XVI S. 292.

*) 3)öftc, auä) 3)üfftc, 9lame einer 5)iftriftöeinteilinii], ftomnit aus alter Qeit unb ift

gleic^bcbeutenb mit bem aKgeljä(^[ifd)en (Et^ifti, aut^ (Et^iifti, luelc^cr Stui^brud eine ®enoffen*

Bfjfeidfnet ^tofeffor Dr. Ü^I^bfiiuS, „^eibtt dcitung," 1883, 9hr. 29.

") ilolfteu, öefc^iclitc 3)itl)tnarfd)cuö, S. 89 n. 90. hiermit ift nber oergtei^en,

tiMtd e^alubäuc: (2. 87 n.' über bic l'öf^tr nnb bic tin'^n ncfi^^ngen IKrdffpiele fagt.

*) iBetfll. Stolftcr, (^e|rt). 'I^itlnn lirturö Vil, S. 224 ff.

'} b. i., fie boUjogeu au bem Derurteilten 2)ieb unb äiäubci' bie ^inrt(t|timg burc^ Breuer.
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^jcugeii trrgangener 3^teii au9 bem Itird^iptel fficbbing^ebt in 9loxbecbtt^marf(^en. 2013

bebenfen ift ba(ei, bag im WttMUx Sufti^ unb 9lbmintflTation nitgenbd ge*

trennt eu^eintn, jebe (Bmä^iSbatttlt diclme^t auc^ mit 9bminiftratton unb

^olijei t^un ^atie. ®enatt fagen, toel^e 6a(|en bem ®ef(^iift9ftetd biefct

ober iencr ^eric^tSBarteit jnftelen, mö^te ie|t f(fimer fein. Sinfangd gab e9

in ^tt^marfc^ett nur einen iBogt, etfl fpäter erfc^cinen fünf, für jebe S)dft einer,

dlad^ ber @4la($t bei ®ortt(09eb/ 1227, übertrug ber dr^bif^of wn SBiemen

feine <$ef(j|äfte afö gärft beS SanbeS on einen SSogt, advocatiu, benn eine

SCfte an» bem 126& nennt nur einen »Adyoeatns, militos, oodsiiIm et

tota communitas terrae Thetmersie.c 3>agegen nennt eine anbere %fte oom
3a]^ 1281 ft^Ott mel^rere S^bgte: »Militee, adyocati et niiiTereitas terrae

Ditmar8i6.c ^abet tft bemerleniSmert, \>a% in Ie|tgeba<|ter Ufte bie 9Ktter>

bärtigen/ olfo bie ®ef4(e<^ll^fin)»tlinge, oor bem Sogt genannt »erben. ^)

®alt gleidi ber (Srabifclof »on SSremen ald SanbeiS^err, fo (itmmerte fic^ baS

Sanb boc| weber tüctftt^tltc^ ber $oItti! ttO(| ber SSemoItung um i^n, unb

bie SSögte UKiren SonbeiSetngeborene, iua^rfd)etti(td^ m& bem ein^eimifd^en ^be(.

SUn ber 6l)i|e jcbtiS iS^ef^Iei^td ftanb eine ^bel^fippe. ^) ^ie (^enoffen

ber &t\^UöjiUt maren mei[ten§ über baiS gange fianb oerftreut, Ratten aber

ibre eignen, toaS Ort unb Qiit betrifft, genau fcftgcfc^ten Venera lücrfammlungen,

auf luelc^en ade ^Ingelegen^etten bed @^e{(^Ied}tc^ crlebigt unb über l^erge^en

eined (S^efc^lec^t^netterl gegen baS ©ejc^tec^t gerid^tet rourbe, aud), menigftenS

in ben legten ^eltm ber ^^ci^eit, i^re fd)riftlid)en Statuten, »öunbbriefe" ge*

namtt. T>q§ @efd)Ie(^t xoax jebem feiner ©enoffen, SSetter genannt, wenn üon

biefem feiteng eine^ ®erid)tg aufeert)oIb beÄ @ej(^Ied)töt)erbanbe^ bie „®cfd)Iec^tö»

nemebe/' b. i. ber ^etjU' ober ^^ölfmanneneib feiteni? ©efc^Iecbtimitgliebcrn

geforbert tourbe, pr (Sibei^^ülfe oerpflic^tet. 3" finem SSotteib waren nämlic^

in getoiffen gäUen 9, in anbem 11 (SibeiS^elfer erforberüc^, u>el(^e mit bem

ftolfter, tyefrii. 3)itl}m. tSrfurc- VII, e. 994.

') S)er Simbciu'i' Äarftcn SdjroDi'i IjeW i>m £iicflt'ii)d)eu (iliai'üUec öcr (:'>)eid)(ed)tt'v

berbor, mm er fagt: ijat autt) oot ünnoliine bed SanbeS fafl in aSen jÜT^^f^tcIeu

tiiete ttontel^mc (Bcfd^tei^er gegeben, weli^ unter fi^ grobe SSerbAubniffe gel^obt liaben,

t^re armen itBcttcni unb Serbflnbete nirf)t su Dcrlaffcii, wenn (Sincr bciu 3lnbeni llnre^

tl)iiu wollte, and) .^»mt itnb >>fiflr ^iir ?'prt!|eibigitnti btTfcIbcn baraiigefcfet unb fidi t^cf^fn^

fcitig öerpfltd)tet, niib lueiin ev Moti) xoav, mit aWn llfannidnift be? (Mefd?(ed)t0 iui? Tiüh

äu sieben." (^gl. (iljal^öäuä 8. 67; ilinber, '^Utf 5)itl)ui. ü.kid)id|tcu 3. 90.) 3iüc^ im

Iii. ^a^r^unbcrt fc^einen bie üefd^Ieil^tev, »enigftend bie gri)Bem, unter i^rem eigenen

^ttl^tet iia gfelb gebogen jn fein. S)aranf beutet geoil l^in, 9Uocma uom ttefij^Ie<i^

ber SöoIberlmMöieu tiertot^cbt, baft csi „ebrmnifi" mit 509 loer^aften «Olnnneru im Selb

Sieljen fonute, ober Uhk- in- mm tyefd)Icd)t brr ^^emannen iac\t ff, 'i;u;): „3f;' fo mcinfjafft

gemefcii, ^at luen ein eiacn Dculiii barmit beftelfcn Foimen, fin nieljr alß bc l7clffte im

jiiii^ftcu Krigc ei^tüd} vor elji l^aöeiiant bi ber «üuipbriiggc (^btoltaub^aubrüdc bei ©übcc«

^eiftcbt) gebltpcn unbe geftorocn." 3)iefe (Hcf^te^t erinnern an jene alten (Befolg«

fi^aften, wel^e Xacitnd Uta fi^Ibcrt. ^lodb im 16. ^^tb^^fjunbert iKitten bie ®ef(ble<!bter

tl^ren eigenen Sötippentrügcr, weldier bei fcftlid)en 'Slufsügcn ober im Strieni' bo? SBoppeu

bc? OKM'rfjlcc^t« oornn^ntragen f|Otto. 6o war l'utfe ^obanfi .<>and auö äBedling bc« äBa|t))en'

tcägec bed ft^efd^Ied^tö ber SBolberdmouneit ißtoc l, 241> It
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$auptf4tvjtoben {ttgletc^ ben (Sib letfkteR. 6te Ratten nic^t befd^todien,

bo^ i^ncu bie eibltc^e 9lndfa()e bed ^au^tfd^tDörenben gegeitftätiblidf betoitiu,

fonbem nur, bag er nad) t^rer gemiffeniaften Überjeugintg ein loa^r^aftiget

9Ranu unb einen SO^eineib fc^mören auger ftanbe fet.^)

©ud)en mir bie ®ej(^Iec^t«t)er6inbung in einen iBegriff }tt foffen, fo muffen

luir füllen: fie mx eine Slff^futan) nmfaffenbfter %xt, gegen jebe gfd^rfic^ftit

im (Sibeuleben. ,,!5)c grote SoIImoc^t" fc^emt aniS ben ^Repröjeutanten ber

Slirc^fpiele, a\]o ben Sc^Iütern, unb ben 3?epräientautetT be§ Sanbeö, ben Sögten,

befianben ^aben. erfc^eint aber bei ber äRoc^tfune, bie ben (S^fc^Iec^tem

innetuotinte, als unumgängli(^c ^QrauiSfe|ttng/ bafe auc^ biefe in bem obgebac^ten

^oUegium roirtfam repröjentiert »aren, unb roirflic^ finben mir bie älteften

2)ofumente, n)ie bag ob^itterte ^ohiment au§ bem 3a^re 1265 ^. 8. nac^föeift

non htterbürtigen beuten unterzeichnet. 2)er SIbel aber repräfentierte eben M
©ef^Iec^t, on bcffen Spi^e er ftanb,

„'^e grote Sollmac^t" fc^eint nur bonn gufammengetreten }n jein, »cttn

au^erorbentlic^e unb je^r bringenbe Angelegenheiten be§ nnn,^en SJaubeg foI(|eiS

erforberte, ^) ^. Ö. bei brDf}enber Kriegsgefahr feiten« beg ?luSIanbeS, ober wenn

innere Serben, namentlich f^ehben ^tvifchen mächtigen @)efchlechtern, j^tche kirnen*

fronen onna^men, ba§ baburch l^ntereffen beS ganzen fianbeS geföhrbet mürben,

ferner loenn ein möchtiger ©iiifleborner Sanbe«feinb würbe, b. h« ntit bem ganjen

iJottbe in gehbe geriet. 2Öer Äonoofant ber „groten SJotlmacht" wor, ift ebenfo»

wenig flar, olS fich mit jweifellojer ©ewifehfit erfennen lä^t, wer in berfelben

ben S^orfi^ unb bie l^citung hötte. Söahrfcheinlich ift, ba^ biejeS aÜeS einfl

bem SÖiagiftrat in töJelborf ober bem fiönbegfangler, jpöter, als biefe ißerfamm»

Inngen in |)eibe abgehalten würben, bem (Schlüter oon i2Bebbingftebt juftanb.

®ie Ianbeghcnjchaftlicf)e ^ejiehung beS (Sr^bifchofS oon ©remcn p 3)it^»

marjchen beftanb, foweit fich erfennen täfet, tebiglid) im iöcgug gewiffer (Sinnahmen

üom Snnbe. ^dm §(mtgantritt erhielt berjelbe al« „SBiflfomm" oom iianbe 3)ith*

macjchen 500 Maxt alter, läbecfifcher äBährung.') )äu|erbem ftanb ihm ein

') Offenbar fafttc iiion in bomalißer 8ctt einen Siec^teftreit aU j^e^bcjuftmib ,v»>if(^M»

ben ftreitenbcn Parteien niif, unb brv i-iMidjf ^i^rtffniib, bott (Mcfd^Icdjtsifienoffen einer Partei

biefer leiften lialtcii imirbe uidjt üli^ imu ber löcurtetlnng ab^Önc^in bftratfttct, oitf

loclc^er (Seite aiedjt ober Uniedjt fei. ISrr atußte icbiglid) auf Qirnub br-s biftcljeitbca

8ftfikni){e0 oeleiftet »erben. ^l)n ^n DcrmeigerK ober tooS^ nur mit ^an^ett 5n (eiftcn,

galt mäf bamaligeit Segriffen al9 Zvmbtn^. ^inp tarn nod^ bie folibanfcl^e {^fiunfi

ber ®efc^(ed)ti5oenoffcn nnter etnnnber in motenellcr i;iinfi(^t.

5?i'rc)l. ,n'0lfter, Wcfdi. Titfmi. ^xhm VII S. 2i>J, erfurv XVIII S. 29t.

^> ^i3a Gebort, (iol. I8ö2, nnb iüict^en, 3. 12i*, linbcn wir folnenbc Gnittnnfl

obgcbrurft: „Von (Sottes (ßnaben wi Cljriftoffer, ber Bil. Kerfen to Srcmen unb bes

Stiftes to Vei^ conlirmere^e 2Ibmini^rator, f^ertoge to Sntnsipicf unbe Sünebor^,

Bcfennen nnbe betfi^en apenbar in unbe mebe biffen unfen apenen un^ porfegelbem Srtfe,

bat ro'i bebben empfangen gube (Entrid^ige bes £anbes Ditmarf^en oan bem ci(vfamen

uu^ br' f iMbeu petcr rdnrcin, ilfaus liinote, mit el^rcn JSyflanbern unb anbcrn gefc^ifften

ber Dtfl)unbert IHarfe, be \id hthpni brei^unbert bre nnb bdrtig XKkaf, oiff fdfiUim) 9etr
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IHquiüaleitt in ®elb füt bte ^rüc^en tuelf^e bte Sögtc gelegentlidi i^rer

gericl|tlid)cn ®ntfd)eibinigen auferlegten, femer bie föinna^men oon ben itnb

(Stberfö^ren, bte f^tfc^eieii^erec^tfame bed fiitben'@eed unb bte {^eunu|tttiQ auf

auf ber Snffl %btd bei ^üfum.

^te $ögte/ iDO^rfc^etnlic^ an^ bem ^bet ber möc^tigften ©efc^lec^ter hti

iiawhe^ entnotnmcn, eruierten i^r Hmt unb i^re (Gewalt auf bem SBege ber

S3elet)nung burd) ben (Srgbifc^of in iöremen unter bem 9knien „SSogebe ge»

ved)tigfeit." 5^re ©inna^meii beftanben in ©rücken unb 93u6gelbern, bie fie

bei t^ten Slledytdentfdjeibungen unb »egen mtlitörifc^er iBerge^en auferlegten.

(£8 mnl angenommen tt)erben, ba| fie bieferiDerieii eine jä^rlic^e Abgabe an

bie eribifd)öfli(^e Äaffe werben ju entricfjten gehabt ^oben. 9üicf) mit ben

Säuren ber (SIbe unb @iber witrben SanbeSeingeborne nom ^rgbifc^of belehnt.

5)iefe ®elel|nungen finb bie einjigen ©puren bc« Se^nSwefenä in 5^it^marjc^en,

bag, Don ben i|yran(en ^errüt)renb, im ÜJiittelalter eine fo grofec SRolIe fpielte.

SBenben mir ung nun gu ben Stirc^fpielgüerfaffungen, fo treffen mir an

' ber @pifee eine? ftetnen S?ircfifpiel§ 5, eine? großen 4 @cf)Iüter. @ie fuhren

bicfen IHiutigtitel, lueil fie iäuitlidje öffcutltdjc ©elber, aud) bie ber iiirdje, unter

Ü8etjd)Iuf? in bcii ttird)jpiel^labcn l}atten.') Sie uertualteten ^änitlicfie \'Iiii]eletjen=

Reiten be«$ Äird}jpiel'5 unb ucrtraten baöfelbe joiuol)! bem ganzen iianbe, als

bem '.HuiJlonbe -gec^cnüber. '^\)imi ^uv ©eite ftnrb bn« S^oUegium ber ftirc^^-

jpiel!?gejd)U)ürnen, in meldjem fie ben li^nrf{}3 iiilnicu. i'ieieö Äollct^ium bilbcte

bal Äird)ipielsgerid)t erfter xsnftan^. iBür Ü)l ,^üruni ijeliörte jeglidje, iuner=

t)oIb ber ^^irc^fpiel^grenjen oorfommenbe 3treitiüdje mit iMu^ua^nie joldjer,

bie lebigiid) ben ©efdjledit^iierbinbuußen ange{)örten, ober bie ein Äird))piel -

gegen ein anbere^ üus^5U|cd)ten t)atte. 2^te odilüter unb ©efdinunnen befletbeten

i^r 3lmt nur 1 ^of)r ianc\. Xk abget)enben ©t^tüter ernannten i^re i)ta(^'

foiger unb bief? ertuätilten fid) i^r ©efc^wornenfonegtum.

'3^a» .Hüdjjpielvgeridjt hielt im Slirdjort p feft beftimmteu 3^'^^" reget»

mäßige t^i^ungeu ab. ^or bemfelben erjc^ien, mer einen Slujpruc^ ^atte^ uub

penn f:ilM»'di, fo i'e einem i^^IiPeti Tiieucu'Faren unb coiiftnnercbcn v£r^bi[dMipp to J^rcmcn

pltdftt^ fin, na ol^el Ifife ut^^c aca^öbnbe, ^ar tut je von quiteren in büffeu uiifcm i?rcf.

Orf confirmcreu uni> bcfletigcn n?i fe in aller (Scrid^tc nnbc (Sercdjtigfeit, fo fc oati unfein

Stidfie ((Stifte) tt^ Bttmtn Ijebben gei}at. Wi nriUen, effte gebenfett, fe od nid}t tnci^i

effle itoger hi^dfOMxenht, alfe ^fm^Üldf, Deffes in Orfunbe tfeUe VOx nnfe 3nfegd

ivHIiffen bof;n f^angen an bejTeii 3cef.

Pat, ir tirtfinn ?i^!a^c Derben am ^at^ na (Ctiriftt <8eliort tafenb oiflfnnl>ert nnbe

tttN)If, am Dagic ber lUMnnioIiHirt ^Ihrijii."

') ^ebe iöoiieci(t)ait Ijattc im gcwiffen Sinn aud) U)ie beiben Sdjluter über

©d^üeßer; jcbcr öon i^fuen ^attc einen Sc^Iüd'cl ber „®aucrf(^aftelabc" C„58ucrIob"),

fobal btefelBe nnt gedffnet tt>erben fonnte, loenn betbe ^gegen UNneen, unb jeber baS p
fetnent ©(^Iflffel gehörige Sd)Io6 öffnete, ©ic Rieften: „^weiniänncr" ober 33onerfd)oft3'

S5cüoantod)tiiite. ??ergl. bic 93c(iebunri ber ^nucrfdxiftcii "-ihntfelb nnb iie^be in meiner

(|^ef(^td;te St. ^iiimnt'i? '2. in u '!:} unb niibere i^duerfc^nftsibcliebungcn. 9t.

*) öetfll. Äolftcr, iäc\ö). mi)m. S. ö4 jf., joiuie (Jfl. XVU, ®. 29a u. m
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brachte jenic Sltaße au. ^er bem ^eflagteii j^mind)[t iUDl)ueube 8c^lütei ober

©cjc^njorne nbernaf)m bie ^itotion bc^jetbeu ^um uöc^ften ©evidjtstac^e. ^iejei

ttjurbe im freien nnf einem beftimmten ^lo^e obqe!)a(ten. ^IDq§ ^iibltfum um^

ftanb im .Greife bie ©eric^t^^jccne. Äloge unb ^eranttüortung ttJurbe entgegen«

genommen, ß^'i^F^i muiben abgehört, and} nacf) ®e[talt ber 8od)e tüoM ber

3e^n« ober ^mölfmonneneib, mit 9flü(ffic^t auf biefeg ©eric^t „Äoifeuemebe"

genannt, geleiftet. hierauf ?^ogen Schlüter unb @eid)n?orene [ic^ prürf uub

einigten fid) über ba« Urteil, luefc^eä fofort öffentlid) ocrfünbiflt tuurbe.

iluni biefem Hrteit fouiUe an bie (\cin^'^c .*l{ird)^pie^!C^geult'iube appelliert werben.

Sttfolge foId)fr ^Ippedatiou uerjanimettcn fid) bie Äirc^fpielSeingeieffenen nac^

bem jonntäfitidjcu ®otteöbien[t auf bem Äirc^^ofe unb teilten fid) Iiier in bie

jc^on eriuäijuteu 3 Sfl^en. ^jebe @gge ^attc i^ren beftinimteu ^^la^. (äö barf

XüoU fltllfdiroett^enb norauiSgefe^t njerben, baf] jebeg cinj^elne ^orf bie ©ggen»

einteiUuig bejüjj uub fonoc^ bie ©onberuni] ber .^irdjjpieh^üerfammlung in

3 ©ggen fid) rojc^ unb gewiffermafeen Don felbft uoll^og. ^ie gleichnamigen

(gggen ber öerfd)iebenen SDörfer [teilten fic^ einfad) j^ufammen.

3"näd]ft referierten bie <Sc^Iüter über ben öorliegenbcu a^^H h^'^) begrüubeten

bag gefülUt' Urteil. 2)ie ganj^e 35erl)anblung, wie fie fid) nor bem Öefdjiuürenen-

geridjt abgefpielt ^ütte, tüurbe nun luiebir^olt. .'pierauf beriet jebe @gge für

fid) unb ftimmtc nad) H»u«?it>i*ittelmel)tl)eit ab. SSJorin 2 (^ggen übcreinftimmten,

bem ^atte bie briite i^igge ftd) ^ii fügen.

©iegte bie Slppetlotion iu biejer ^^nftau^, fo l)atten bie ©djiüter eine be»

ftimmte 5?rüd)e an bie Äird)jpielgfaffe ,^u ,^al)len — bie ®efd)n)ürenen gingen

frei nu^i —
,
unterlag fie, fo mii^te ber appellierenbe "Jeil eine ©rüd)e entnd)ten.

Tson ber Snftan,^ bes iiird)jpiti^geric^tö fouute iu maud)eu ^^^Üen, in

n)eld)en, ift nid)t Tnei)r erfennbor, an bie SonbeSgemeinbe appefliert merben.

S§ ift tt)a^rfd)einluij, baji biefc in foldjen göHen früher nad) lUielborf, ber

|)aupiftabt be^ fianbe^, berufen mürbe. M Später aüerbing^ öerfnmmelte fid)

bie ÜQubgcmeinbe immer in .f>eibe. 5ß3ieberi> "^^-^eter, ber befannte iinb berüd)tigtc

S?anbeöfeiub, trieb, um ein ©eifpiel Qu^ujül)reu, einen ©rbidjüjiüitvt it burd) alle

Suftanjeu I)inburd), unb, aU er and) iu ber legten uerlor, füubigte er bem

fianbe ge^be an unb mürbe iianbesjeinb. ^on ^elgolanb au2 beraubte er

') ?cii>id) iiub iinborc nehmen nn, baf; h\c ^^orfiintiiilituii ^or Snnbcögcmeintif in altet

^cit tu '.Ii^cbbtiii-iftobt ftattgcfuubcn [pa^l iHUflciu. lUiouatßft^rift 1854 S. 259 |f.. Ta^l»

iiionu bei 'OUoc. 1, i>öl> Sic beuten bcu Slamcii ^*ebbtiiflftetit bann al^ „(yeriditöftätte,*

inbem ber 92ame entmeber be» ilkrfanimlung^Lirt ber äBtttigfteu, bei* sapienlissimi (iu ber

Uthtnbe «Dn lUO tautet bec !Rame nod^ SBittingftebe) ober ben Ott beiS SBebbe, be<

placitum legitmuim beseit^net ((S^aIl)6Atti 6. 99). 5ta aUv in becfel^en Otemdnbt wti^

93ebbingf)ufen unb iß^ittentouctl^ tM)vf»inmett, fo leitet man ntit ^anbefmann (Beitfc^t. ber

®e)cnfd). XII, 3. '^-i!' bon 9?nmen (\c\v\% rfdjtiiier ob Doit Söibbiufl, einem i^atrontintthun

nou ©ibo ^'!)?pbeiifoiiii (•»Wubo, ^.li'ito, äiMtto) ab. Uifunbe» (nutet ber ^Jumc 1281:

Sebinßl)cfii'bc, 1404: äjJebinöftebc, 145(i: ai^'bbiugftebe, 15U3: Sßcbbetingftcb, 154G:

tBebbiynfl^fiebe, 1559: IBeWngftebe. ».
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bit^marftjc^e Schiffe unb njurbc t)ier Doit bcn ©cjdiQbigtcn in ber SHv6)i, ba^iuein

er ftd) geflüchtet l^atte, ermorbet. ber ^er^og ©c^Iegtütg bicjc 3nfel

als jein ©igcntum onja^, trurbe biejer ^^brfafi üon bcn $)crdd)eni in ^änc»

marf unb ben .^er^^oqtiimern aB &tmh bed ^ieged im 3a§i 1559 gegen

2>it^raarjd)eiT mitbenutzt. ^)

Sit ,^eibc mürben ioId)e ®erid)tc immer an einem ©onmibenb nacii

jdjioffenem 9luirftr abiichaltm '^ki ber Uniformitöt fold)or i'^iendite^oerljanb'

TinH)fiT iPtrb luü^lfber iüerlaut liier bem 58ertanfe m ben im [icri^L^ieitben ^^s\u

ftan^en analog qeroejen fein. Tic l^anbe«tiemeinbe teilr^' fidi uinad)ft uneber in

bie befannteu 3 Sggen. hierauf reu-nnteii bie Sitilutii beö Slird)jpiel^, in

lucldicm ber ©trettfnil bereit» obi^eurreili luorben njar, über benjelben, be»

(irüiiiietL'ii ba§ Urteit beS ©efc^iuorneniieriditÄ nnb beleuchteten ba^jeuii^e beS

ÄtirdjlpicUgciichtS. S)a^ 3^"9^"öerl}öre nur in bem ^^aHe üorfamen, lüeun

bie ^^arteien norf) nic^t abgehörte ßeugen üürfüt)ren fonnten, im übrigen aber

lebiglid) über bie bereite üorgenomnienen 3fW9"ioerl)i)re referiert -ttjurbe, borf

n)ot)l ani^enomnien luerben. ^ebe (Sgt^e beriet unb urteilte nun Ujieber für ftd)

unb ftimmte uad) 3'^'^ibnttelmetjrl)eit ab. 5)ag ©nburteil, njelc^eg nad) Sd)lu^

ber 58erfnmmlung burt^ ben ©c^lütcr in SBebbinf^ftebt üerfünbet tunrbe, ^) wirb

mithin c\an^ fo, mie in ben öorhergef)cnben ^^nftniv^en, c^efunbeu Würben fein.

3)aß war bie le^te nub mithin bie enbgültig eutjdjeibenbe 3nftan^. ^^In bivS

faiferlid)e ÄQmmergerid)t '^n appellieren, fcheint bem tJ^eitjeitöfinn bc^

antipatbi^d) getuefen ,^n fein, ^elbft äBieber^ ^eter, ob er gleid) ftnbierter

9fJed)txH]elehrtcr xoax, uerjdjmäbte biefe ^iHedjtöt)ülfe'') unb mähUe ben 2Bei] ber

5el)be gegen baS iianb. ßunuiien bie .'tlird)jpiel^^geridjie unb bag @erid)t ber

Sanbe^gemeinbe fchob [ich ipater 1447 bai3 (Bericht ber SlchiunbDier^iger alj^

nächftlej^te ^nftan^.

^ (|0 fcheint, ba| bie ^it^marfc^ec ben ^Jluft^ruc^ beS (ic^teiratger ^erjogS auf JpeIgo>

(anb nt<^ anerfottttt, titelmel^r ^i^ felbft bdselegt ^ben. ge^ ge^brt bie ^(golanb

in SBirflidifeit ju ^ithittarft^en unb ^loör Säberbit^ntarfdieu.

-) 3"' ''^^'oc. l •J«^-; f)cint ricfiilrc 'irätTiIiffi ber Stfilütcr üoii Söcbbiiiflftebt)

tjcift bcn up bcn Sonnaocnb bat £anb ttfofanicn acropcn, |'o oclc bar jegcnwarbig, mit

bicfcn ITorben : „i^orct Bern unfc £anbt, bar i§ ein tDorbt ttjo feggcn, bar bem Canbc

Xnadjt anne liefet." Darup ban be (Semeine tt}ofamen ftcf oerfögt mnb am HorbiDeftcn

(Drbe bcs IRarfebes einen Sing gefdjiagen, bar ben be Sälen np tlie von jebem Deficle

npl \dftaitdiftt nnb formlit^efie vorgebra«^ Dar (^ben fi(f uth allen Carfpelen feine,

verflenbtgc, berd^ebe, anfcbnli(i>c f;error ijebtjaen, ef{re 2^cbc npt Pormlid^ftc ange{)eUct, be

Sflfcti rool cm>a0cn ; roclcber Scnten^ bcn bem aefneitten fan^c t^efallen, bem ftn fc mit

iMtu'm „3a'* bigcfdlleii." ^vin ^af^rf lölO fiinb bio *4.H'n'iitiiniIimi"t Dor V'aiibcviU'imMitbc iud)t

tu .pfibe, fonbcni auf öcr „cicUirluirfl iiu ,Uuit>iV'»-'' 4i>t'bbingftebt uatt. iHuj biejcr ^ht»

fftotmlnng ging cc> govtj} fe^r tumnltnoTtfc^ ^u; biefelbe enbete mit bnr Qbfebung f&int*

lieber «[(^tnnbtoietaidet (92eoc. II, 644). fH

Dbflleid) bie*? Don eiujclticn bitl)inorfil*rf)cn 6t)roniftcn bcljaiiptet lüivb, ift c4 bocf)

ein ^rrtnm. 3üt)5 ber oon Widjelfen (Urfunbmintdi S. ir»4) mitgeteilten Urfunbc gcl)t

^crDor, baf^ 'Biben i^etert^ ftd) au(^ an bai^ faifcclid)c @eri(^t gciueubct (oergi. ^lUidtelton,

9ied|ti^ueUeu, (fiul. 8. 21> ^.
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(&i gab mbefl«! aiu^ 9(iige(egeii|ctten, in melct^ bic $tix^\pkU mt (Sin»

mifc^ttg «Ott itgenb einer @ette 9er ni^t bnlbeten. ^a^tt ge§9ite 9. bie

SCnpellttng nnb (Sttttaffnitg tl^rer ^eiftli^en, toogu bamals att(| bie fßoiU*

f^une^ter ge^drten, benn ber 9Beg anj bie ftanjel ffl^ in ber 9i«ge( bnn^

bie ©d^itle. *) gef(^4tli((e8 geugniiS mag |ier an|er ben alten (El^niften

ba« 8eif)>tel l^einri«^ npn bienen. W auf finftiften ber Oei^ß^*

in SDtelborf bai^ tlc^tunboietiiger-ftoHeginni ft«^ in btefe Ungelegen^ett

mtft^te unb bie Qntfemmtg j^nri^S befretterte, wiberfe^te fic^ bie Stinten«

gemeinbe aitelborf ein^Hig nnb Detnmrf ba9 5{)etret anf ®runb t^red too^I«

begrünbeten ffteäj^, boS fte rä(ifi(4tÜ(| ber 9lnfte0ung unb (Sntlaffnng i^er

(^eiftlidjen »erfahren bürfe, toie fte molle, unb feiner, »er ed anö) fei, fic^

ba^inein^umifc^en ijabe. ^iejeiS oeranla^te eben feiten^ ber 3)?önd|e unb ^ft*
Ii(f)feit in SKelbüif unb Sunben ben nächtlichen Überfall beg ^aftorat» in

ÜlKelborf, m ^einrit^ logierte, unb meiterhin ben &(t»üUatt ber Verbrennung

|)einrichS in ^eibe, roelc^eg ^^crfahrcn fic^ ba|er, üud) im fiicf)tc bamalicjer

S^ei^t^i^uftänbe, einfach ald Hufmbr barfteUt, moran bie ^it^marfdler atö lBolfö>

gonget feinen Slnteil Ratten.

9Jcbcnbci mag bie ^emerfung erloubt fein, bafe im SSorftehcnben ber

^liftorifc^e ®runb angefü!)rt ift, warum ba^ ^^atronatdrec^t inbetreff ber Äirc^e

nnb @(^ttle i« 9^^)rbe^bithmarfc^)c^ imd) fieutii^cn Xage« ganj unb üoU auf ben

®emeinben, refpeftioe auf bereu 9leprüjcntaticn ni!)t. 3n SBebbingftebt 93.

lDät)It nicht blofe, fonbem präfentiert ') auch i^"^ SBahl bie gange ©cmeinbe, fo»

wohl inbetreff ber Älirche, als ber ©chule. 9[n anbern norberbithmarfifchen @e«

meinben ruht bag ^räfcntationSrecht für bie ^aftoren auf bem Äirchenfollegiunt,

je^t Äirchenoorftanb, ba« SBahfrecht auf ber ®cmeinbe. ^J>iefe Einrichtung

ttjurjelt in ben mittelalterlichen VerfaffungSp^ben unb tritt und t^in atö

ein fernerer 8*wge au« löngft oergangencn Xogen entgegen.

$icran reiht fi(h bie SSaucrfchaft^oerfaffung, wie felbigc bii8 1866 beftanb,

oi» meiterer 3<ttge on. äl^ag ed erlaubt fein, beoor mir gut l^orfübrung biefed

') ©ic^c 3)o^Imnuu, JlNOilcfutigcii in Äolfter^ öJcfc^. 33it^m., 6. 85 uulcu.

^ Sei ber »efeiuiug be# $o{iotatö in «kbbingftebt ^at bet ftin^i^cftonb ba«

$xfifettiaHimdre(^t. $te CHnnalme be9 $aftocat0 betmg im Iga^ 155!): 100 atarC Iflb.

unb „im ^^unt^." ^(n Sonb gel^örten aiim ^fiotat 9 borgen Äderlanb, 3 SEßiefeu unb

ein gtürt 'iühiortonb; aiißcrbi'm npdi eine ctfornc Äut). !J>te ©nfihiflo ^iafonnts

beh-iii^i'it HO gjJnrf '.Vun-iint '.Hrfcrltiub, eine ?lMefp. i'im' ciicrnc Siui). 5)er .Hitler

etl)iclt au0 ber Mirctjeufane '^laxl tut». *,^äJtid}elieH, lUf. 8. 22«; . Uber bic ©mlüiiftc

beiS $aftoratö im y!^at)it 1347 giebt 9(ndfnnft bie Taxis ben^domm praoponturae in

Thitmaicia (9te1^1fen 6. 385 ff.) Slnfang bed 17. Igal^l^unbeTid gab tS na«^ Svobcr

^otjfeii nod) 3 aiiö ber fatljolijctjen 3^»* I)erft«mmenbe ®ifbeii: 1. beö l)eiliflcn .treitje^

Örübcndjaft, 2. be^ l)ei[i(ioti ?oid)nninc* Wilbe, 3. St. ^acobö iörflberfrfjnft. 5)ic (iiinimc

bcäi „öaiiptftu^IiS bei* .ttiiilicHtitruer ^cfotbiuift imb bem ^eboiite" In'tnin ^aula(ci

5478 ^ 8 3(^iU. 2 Söitte. Xie tiuuui^me bcsl ^ßoftoiatö l)at in ben leisten 3i»l)t''»r «uBcr

Soijnung nnb »arten, bttn^fi^tttli(^ 3660 Ji. beiragen. 9t.
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8cuc)en fc^reiten, einen »eiteren flächigen iBlid auf bad ^ütd^^Ufm im fteieit

S)it^niaif4en jn werfen.

UnbeftrettBar ift ba9 alte beutjc^e Stecht burc^ bad fettend ber Sfaifer

begfinfHgte r0mtf(i^e 9ied)t in fetner (^ntwidelnng gehemmt, Derfümmert unb

^11m ^ei( unterbrttdt tnorben, fte{)t bod) bemjelben in feiner nnterften @h:unb«

läge foft btametral entgegen, inbem H, ba9 beutfc^e SHet^t nämli^, in ben

orifto(ratifc^'bemofratif(^en (Einrichtungen beS beutf^en Urt»oI!d »nrielt, wä^renb

bo8 romtf^e ffUäii fi«^ and 9ic4td))nni^ipien entwicfelt unb in (ef^ter Snftans

ben Imperator jum 9Ritiet)>unft (at. eine SBanemgemeinbe, nrie im alten

^Dit^marft^en, ft^ bte nrft»rünglid^e SN^t bema^rte, ba btlbete bie Ie|tere

gegen bas (Sinbrtngen fremben 9te4t« eine nnburctbrec^are ©graute. IBeat^
mir bad ®efagte ntt^t, fo ift nnd bad 9tec^(eben im alten 3)itf|marf(^ m'
oerftfinbIi(^.

$)ag SSoIf mar im umfnifeubftcn 3iuue be^ SJotte» jeiii eii|cncr @e)eö=

gcber unb bcr nu«fd)IieBlid)e ^idjtcr feiner !?fnbit)ibuen. Stu^ biejem Umftanbe

rcjultieit bie 3Kal)rncl)inung, bofe bic gejciUidjcu Seflimmunqen nid)t in Iogifd)er

(Mcbaiifeufolge ouö 9icd)töprin,^ipicn, foubern aiiä ben iöcbürfniffeu beö

prnfti|d)ei; iicbcns ennuc^fen, unb mx finbeu in beniclbcn uic^t bie ung ge»

lauf ine ©onbeniufl bcr uerjdjiebeneu iiebtu»fiiii\v iimberit eine anbere, und)

beu banialÄ lH'[tel)cuben ^-yoIfÄorqaui^men. ift uou feiner Jr-uiiuiii] bei"

5ufti,\ oon bcr ^IbuiiuitUatior,, tin polmidjcu Don ber iudiiidjeu ®emeinbe

bie 9iebe. $)ie Wcfdilcditer c\ü\.kü \id] in iljreu Öefd}(ed)t0buuj:uaifen, bie Xllüfte

in il)ren iiiuftbiidjeru, bie .ftirdjjpiele unb 93auerjd)aften in ilircn i^ÖelieLnuujcn,

baö iiaub gab \id) in jeinem £anbred)t bie für crforberlid) eiadjteteu SsKedjtöregeüi.

(Sfortfefeung jolgt.)

(frid^icn, ^er Ercid C)ai)Cl'$leb(n. aaoecSlebün: {&tmit in b» ^uc^bcudecet

üoii 9B. Scbü^c, lH!)r>. 179 S.; 8».

"2116 Die i)ecteH Söietnagfi uuö öricbt'en oom iUroöiniial'SQnbtaßc eine 8ubüciaioii

fflr bte SBcatbeftuno unb ßcvandoabe einer neuen Sopogropbie m 6(^Ie2ivi0*ßolft(in

erbaten, Da roucbe lunäc^ft bie ^eranftaltnno efnei^ $robebruA(i aefotbevt, unb ald foIdKt

bie '^cfdjretbung be-3 Sreifei? f^abcr^Icben t»on ^. t^ridjfen oor. Ter ^rct§ ,<>atter«=

leben itl luio fein anterev für eine öetattige piobeioeife äöcacbcitnno occipinef • (^r ift ber

einjiöc SUcisi, bei fid) üou bec Cüfec (bciio. SI. 5ÖeIt) jur Siorbiee buidj oie a^njc Söteite

bec ^rpivini erfiifftt unb in bem barum bie btei lanbf(baftli(ben @tn(be, toeI(bc Don

flnnibli'rtenbcr Sebeutuno für unfeie Dortoiegcnb Sianbrnirtfcbaft treibenbc ^rooini Hnb,

5l!ni,ti,ottia oorfoiitiitcn. ^ter tritt auf m\k (^rftrccfnitflen ber tertiiivi.' Untcrgrunb ttift

an tic Clt'vfläAi' ^evan unb beeinflufet «oefentlid) bie Hui'ammenk'buurt bev 9lcforfiumc;

bier tieteu bie nationalen ©egeufd^e mit einer Sdjdrfc auf, wie taum anbei^tuu in bei

$rootn}; Mer tommt enblt(b ni<bt mit bte topoflrapbif^* fonbevn au4 bte terrtforiale

^nttoldeluna in ^tiacbt.

5Hefd>reibun9 ^erfftüt in einen Spcjii'Qen 3eil (S. B— 151), Me topo0tapbif<^n

Jlngcibcn über bic eimeincn Stabt-, l'anb« unb 0Jul*5flen(einben entbaltenb, unb einen

Allgemeinen 2eii (8. 152—1^5), in bem eine ^ufammenfatienbe ^efd^ieibung be^ ganzen
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Rteife§ flfflebcu roirb. 3)er (Stfctoerpunft bet J)orf!ellun0 Ift beninacb fn ben 2lbf(^nttt

fibev bte ^pe^teUe Ort^funbe mU%t, bte bamm au(b, in 9lbioei(bun0 von bev fonfi ftblicben

Slnocbnung, borandcftellt tfl.

3n bcm 6lM|ieOen :^ei(e gelangen junätbf) ^dabeidfobeit unb @^riftian£felb aur ^ac*

fUUwtQ, aldbann bte polttifiben ^mdnbe«, htm» Outtbetirfe tn ofpbabeHfcber Ocbnuno.
3in ©eflenfa&c ju 0- d. r5bcrS ^opoßrapbic Don S(bIcött)t0, bie man anflofKbtS be^

3loc(fc8 ber Dorliegenben Mrei-fbeldbrclbung ftft? im ^lufie bebalten mivb, finb bie einjelnen,

bcn poItUf(ben äJeineinbebejirten emDecIeibtea Siebeiungen bter nicbt gefonbert bacgefteQt,

fonbetn bei ber betreffienbeit CBcmelnbe angefübrt 2)et baburd) getoonnene fHatm bmmt
in ttfUt Stnte ber gefcbtcbtltcben Sopograpbie )tt dute, bie buribn>efi auf OueUenftubien,

namcntlit ^cr tri -'^'traitt folimienbcn (^rbbüdicr, bontf)t. biiüQl\dm\ Duellen fmb
trt bcn lUmncifunrtcn ftetö angegeben

; ta^efien fehlt ti öoUlttinbia an einem 5llacb»t>ei§

betjentgeu Stellen ber ^efcbretbung, m roeitere ^iuffcblüffe hu erhalten fmb. 60 roürbe

ber Sefer 6. 39 burib CHnf(iba(tunfl einc9 fBemeifeS ouf $. 197 erfabten baben, bal ber

SWörber 6ri( (^unb^, Sorte ?iIog, ber SÖefifter b«Ä frübercn (^belbofee cpaiibetgaarb »ar,

0lei6jeitifl aber aucb auf tie ^nfonfe.iuen', in ber Sdireibtreife (£.39: H-^loflb, 127:

$lo0) Qufmerffam flemattt iDorben fein. J8on größerer ^ntonfeqnens jenßt ber Umftanb,

ba| baS (^rbbeben, melcbee in @abel, 9el, SBo^enS unb 6tübtng beoba<btet rourbe (an<

fdiefnenb bie ^olge eines (SrbrutfiM bei dammelef)/ »ebet bort no^ bei ßamntelef,

fonbem mir im ^nfcblug an basjentge oon 3(ggerfcbau ermäbnt rotrb, obne ba| an ben

bctreffcnben Stellen ein .f^inmete gcfleben ift. — l^tcfev ?(bF(^nltt, beffen '^hifflnbe tu evftcr

^inie bte TcirftelluiHi ber tppograpbifcben (be^m. territorialen) (^ntnMcfelitnn ift, intrb ba«

Durcb unübtrficbtiicb, ca^ Diittetlungen über gefcbicbtUc^e @rei()nii)c, bie in feinem ^ii--

fanimenbanfie mit bem bauptfdiblt^fien H^it fleben, in bie SatfieOung eingeflocbtcn

Ünb; envettert wirb er mebrfait muA Saßen (nadj mfinblidber SWitteilung), bte bodb in

einer S'opograpbie erft in letzter Sinie ftebcn muffen unb Don benen bieientnc bon 53jcrn«

brupgaarb (5Htnfl im Tvrüfctmatvn) mabrfdjeinitcb gar übertrafen i)t. (Um Orvtümern

boraubeugen, fei bemeift, ba^ nid^i bad Sammeln ber Sagen an ftcb, fonbem nur bad

planlofe j^ineinbcineen in eine 2:opofltopbie/ too »i^btigere aRitteiliinflen, Pielleicbt eben

mit Siiidficbt anf ben jur Verfügung ftebenben iRaum, feblen, »erurteilt »irb. 3)a6 ber

?^earbeifer einer 5opograpbie ntdjt ttur w fammeln, fonbcrn and) fuften bat, unter«

liegt bocb feinem Zweifel.) — 9M4)t immer ift bie rvaffunß nra^ife; fo ti^nnte ber Satj:

„^Brenbftrup geborte bii 1886 aum ®ut @ramm; mar eins ber toenigen Dörfer in

9torbfiblctolfl, m Qeibrioenfdyaft befianb," (et^t m ber SBorfieUun« ffibren, ba| bie 8eib'

eiflenf<baft erft 1806 bnvcb bie SIbtrennung bom €htle litr aufgeboben fei.

T^ie ßefitütliifen ?!nflaben tlnb bier üortreg penommen, obroobl fie fletg ben lejjten

Ztil ber einzelnen %tt\M biloen. Dk !^arfteUung beginnt mit ber 3(nfäbrung ber in

ben ftiteren Oueflen angemanbten Ortdbeaeid^nungen (bei ^aberglebeu unb ^brtftianSfelb

feblen biefe, bei erflefem obne foibli^en Örunb); bafliflen febli ein Qerfudb Sur ^utunfi
ber rrt?namen, ja, fclbft ber in benfelbcn entbaltenen Segriff^beiclcbnungen, womit neuer»

bingöi Kalifen in fetner IBefdjreibung fou ?(nfleln einen v-ilücfüdjen (ßriff oethnn bat.

folgt bie iBeftimmung ber DrtSIage (für t^abersleben unb (ibrtftianörelb geograpbild),

fflr bie flbrioen Örter unter ^ejugnabme auf Sertebrdmege unb äiertebrdmittelpunfte)

unb banad) bie Angabe ber Sobenbefibaffcnbeit.^) dnoflnfibt n>ftre bier (ober im SlOfte'

Tii in 11 Jeil in inbellenform) eine l'luSfunft über bie in ben ©emeinbebejirfen bor»

fni rnenben 5^obenflafFeit tiemcfen. Die allgemeinen ?lu§brücfc „fanbig, Icbmig" geben

iieut.^utage feinen genügenben lUuffd?lu|, unb felbft bie fummarifd)e Eingabe be$ @cunb*
fteuer>9leinertra0eS tenn feinen €rfab bieten, ba namentlitb im frucbtbaren Often 9Ro>

Tdnenmergel, SioraOenfanb unb Slodfebm „oft auf türaefte (^ifemung au Sage tceten

unb bie 3onitteruno ber ^aijellen im bbcbflen ®rabe erf<bu>eienf i^wnfafU ntemaliS ge*

^) Se|iterc fel^Ii n. a. bei 3f<nit1^ nnb €fiberballig, m nnt bie Oberfl&di<itfonnen

angegeben finb.
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rc(t)tfcrtiotc Sdjiüffe auf einen öii^fecren Somplcf floftatteu." 3Jletjn.) Daßegen fmb

"ilttai unt> @tuubfteuer»9teiiiertraQ für bie Suüucfocmeii %dtt, 'JQßtefe, Walt ^efonbert

angegeben.—^ ltlnf(blu^ an bie Vn^aben flbec bie itelDolliKT loerben bie SfCbelunflen

iunerbolb bei demfinben C^örfer, 6öfe, &nvl!fUttim) oiiflefubrt. Üiie Rlafftfijterund bec

5<ertÖ»i'flPii miifete mit ^h'icfücit auf bio pfrirbertcn ^krliiUfniffc nad) bcm f^Iäcfceninhalt

crfolflen; ber biird) Die '^ooenoerfcfeietienbeit uuifdjeji Cit uiiD ilBeft bcroorflerufene Unter«

fd}ieb w&ce burd; eine parallel laufenbe ^inffifiaierund iiacb bem ÜHetnertrag au^aeglii^en

iDOtbcn.— ^ie DatfleOuitfl bec (WtdbcR Sauwefie ifl im Secdlei^^ mit S^rSbet ein«

loeit ein^elienberc, mhi ein SeiMenfl bed äBerfee oon ^rofeffor 5aupt.— SBenn oudr

bäufifl betont nitrb, ban »pir flegenwÄrtivi im ^e'n^n beS BerfebtS fteben, fo fpurt man
biefe§ tod? nidbt in ber '>*eM>reiInmn Stabt {•>aber§Ieben, obrtioM bie Stobtanlaße auf

t^runb bev ^<}^efd}retbung aia ein :KeiuUat be^ ^ecfebi^ gebeutet toei&eu tonnte, ^tr er«

faxten %mt ata bem 9la<biDet0 ftber bie in j^bevSleben borbanbenen fBeHStben unb %n*

Üalten, bafe l^aberöleben ein ^oftamt I. (ber Sage nad) ju 2llt«öaberdlcben gebörenb)

mit iitoeieftelle für ^Innabme unb Sciegrapbeubienfi befi^t; über bcn ilerfebr, ben biefe

?(nftaU ',u beirältiacn bat unb bet ale SDlafeflab für ba§ gefitaftlid^e ^'eben bleuen flennte,

eitiaii man bagegen feineu iiuffd^lul. l)ti ^abiibofei^, bei beu 9iamen £>aberöUbeii

fftbirt unb ber fein tkifcin bikb febenfallft ber Stabt ^Obcidlebcn betbanft, loitb nidbt

gebad)t. mt midf\<bt auf feine ürtlid^c ?aae fftl^ H 6.24 unter ^It'^betSleben:

„3n bev Sanbgctneinbe lieflt ber ^^Habnbof." Über ^erfoneu« unb ©ütevoerfebv »oerben

hier \vW bort teinc iliitteilaugcu gemacht; ebenforocnifl erbflit man bei irgenb einer an«

bereu clation ^uM4)lu& über ben 'iBtxU^i. i>mn unb bem Sd^ifflbertebr ift ein

SIMal dcwibmet bec einselfitet ivitb: „t)en ^fen ber @tabt bilbet bie ettoa 15 km
longe ^oberelebcner "crtc " Slbgefeben oon bem in biefem ©aße entbaltenen CapfuÄ,

ld|t berfclbe an fid) ni*t bie 5Bcrfaubung be§ f^afon? unb bie baburd) uDtiPcnbivi fle«

roorbeneu ^Üibeiten »ürDigen, toie bie^ ber i^aü geroefen rodre, n^enn bin^ugefügt werben

luäre^ baS bie Chttfernung bes garend bon ber SDtttnbung ber f^Aibe in genauer Suftlinie

ca* 11,5 icm, ber ^lAc^nintfalt aber nur ca. 10 qkm betrAflt. (^nb betarlioe IBc«

merfiingen märe einerfeitS bie ungünftige t^orm, anbererfettS bie geringe $3reite beroor«

getreten.) O'^f^^UK beffen fönnen, »pci( ^ubem bie 2tefc nur 2,4--2,8 m betrug, bie

1894 eingegangenen 334 Scgelf4>iffc unb 18 JJampfer nur fteinere Scbiffe genjefcn fein,

beren ^ert ald 3na§f}ab für bie iDirtfd}aftlid)en iBerbdItniffe ^becSIebenS man, felbft

bei U0S9 4&afenaneaben, nur bann ertennen fann, toenn man gleidiieltifl ben dafen»

tarif üon f^aberSIeben (ennt. Über ben ^(ntefl, meltten .f^abersieben (be^ro. ber ^rei«?'i

on ber ©tbitfabrt nimmt, befomnit man ebcnfo loenig bier, ai^ ©. 159, mo bie Tampf»

idiiffe ber ^^lendburg Sonberburgifd^en ^antptld)iffabrtd>®efettf^afft in ^etracbt tommen,

einen 91uff(b(u|, obioobl o. Sd^rbber bereits foicbe SDlitteilunflen nicbt nur für &aber9*

leben, fonbem oud) fttr ben 3ol(biflri(t gegeben bot unb e^ aud; an Angaben über bie

Jragfilbtflfeit ntcbt bat feMen Inffen. '^lacfi den ^Inaaben Dr. iBonfcn'e-' im ^)aubbucb

für öanbel, öerfebr unb ^nbuftrie »dien am 31. Tejbr. 181*1 bei ber Seebcrufsgcnonen.

fd)aft refliftricrt: für öabcr^lcben 5 Segler mit 18— 39 iReg. • Sonnen DIetto * Öiaum-

Aebalt unb d 3)ampfer mit bejm. 21 unb 8 9lefl. • Sonnen, für VarMunb unb 9torb

3 Segler mit 21—40 Sieg. Iionncn. ^rö^tenteiU bienten tle ber fleinen Stüftenfabrt;

nur für 1 .fiabcr? (ebener Segler (37 ^K.-J.) mirb kiro§c riüffcnfibr}, für ben ein^iiKn

Segler l'larü»^ (40 'K.-'J.) Cfllecfflbrt anoegcbeii. Tu' in bem ^^IbiLtuitt über ben Joafen

entbaltenen älugabcu über bie )IUI bec etn>, be^tt). au)$gefübrten ^aren geben ebenfalls

eeinen Huffdblul Aber bie Quantität ober ben SBert. Scrmutli^ ift Her and) auf ben

^ai^nbechbr 9ifi(tfid)t genommen, ba bie StoIonialttMien bei^ b»obl flrbltcnteilS auf bem

') ^egeu biefec ^erl^ältnitfc ftcUten fic^ ber allgemeinen («^^araftcrificrung ber ^oben«

bef(^affen^eit erl^ebfi^ dd^ertgMtm entgegen; fo ^ei|t H bei i^Onningr „3>er SOben

befte^t au^ Xt^m ober 2c\)n\, ;,um firöfjtrn T!ictl jcbod) au3 Sonb. 2)ie SBeftbülfte ift faft

nur .<peibe, in boren )iibi.Mtlid)ein leil ^ügclbilbunoen ou^ Slugionb Tt^l finben. ^ud) im

Cften finb i'kciöeitreifeii unb lUoinc."
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Canbnn'n: rv-itn^SIeben vi v fii^rt n rrten ; alt? ber ^tnorbiiiuifl mu6 aber gefctiloffcn

mnhen, bo^ bte älngabeit iiö) audtd^iießltit) auf ben ^JÜttUlix oon See ober feelo&ttö

bc.^ieben.

2>a9 Soffte^be bfirfte |ur @enfi0e gejeigt ^aben, ba§ in bem 6pejieUen 2:eile

^toax ein retcM SUlatcrial jiifanimenöetraöcn in, bafe b€r 58erfafTer aber bielfa^ bie für bie

53eurteilunfl ber Scrliältnin'e ma§flebenbcn Tafci: über flerinfltncrtijvjrc?, aber t>iellei4t

für bcn ?efer intereifantete» äJJateuial oernacfcliiffiflr bat ; v.i^em t)at er, t>a er bie alpbo«

betif4)e ^noionung ber ©emeinbebe^irfe beibebtelt, bie i^enu^ung erf4;tDert, inbetu benad)>

borte QkmiMat, beten tBef^teibunoen fi(b oft weaen ber frflbeien ober ie|igen gegen*

feitieen Qeiiebungen ergänien, au^inanbersetiften ftnt). (^iii alpf)abetif(^d Ütegifiter tonnte

ober »on Domberein tuxä) feine Slnorbnun^i nicbf überflüifi^i ßcmaiit werben, roeil bie

eunelnen Siebelungcn im JRa^nien ber @emeinb« kbanbelt tnt^ itnb tbatfö*!!* briiiflt

ber SÖerfaffer S. 170— 179 ein alpljabetifdjcS OrtöreßiHei, beni UiUunbige tu ben

nteiften f^Den oor bcv 8enu|un0 toerben gteiFen mflfTcn, UA aber oft feinen ^enft

Wrfaflcn »irb, »eil eg eben nur ein Ort§» unb fein ^lamenSrc^iftov ift. 3ln bcn ÜJidn«

aeln ber Ieri{alif.tc!i ^carbettURft leibenb, a<fiattet ber fDeitetie 2eU bo<b nur bebindt

ben lejitalifcben (Sebraudn

Om ?lllflcmeinen Jcilc wirb ber ?rlä£l)cninbalt bee Streifet |U 1786,6 qkm, booon

90,7 qkm i^affer, angeflcben; für baÄ 2onb bleiben 1695,9 qkm. SWcifeen giebt in

feinem im miniftenellen Sluftraee bearbeiteten äBerCe „^r 9oben unb bie Sanbmirt'

fibaftlicben SBecbAItniffe bc« ^reulifdben Staates" <9b. V.) na<b Slbpft ber jitgebl^rtgen

aKcereäteilc 1693,7 qkm au; ob in ber ^rei§bef(brcibunfl aud) bie ^Wcbcn ber Sinnen»

flcroäffer abuc^oflen ftnb, ift na* ber glaffung jifeifelbaft. — jf'cr Rüflcnnerlauf tft ni(^t

barat'fteUt ; ebenfo toenig fiub S^pen ber in bem iireife iDabersieben porfommenben 2ant>*

fcbaftiS formen jur 3)arfteQung gelangt. (@ine ISOBAbnung bcft 9t&& babe icb nirgenb^

ouf^ntoen fdnnen.) 2ßa8 Aber bie l'anbfcbaft gefagt ift, erinnert flarf an SDarfteUungen

in Jüiiriftenfübrcrn, in benen $CMberfprü(tc, »rie : „SBeftlicfc Don ber ^uößten ^rbebung

fcntt jid) ber 5^oben allnidblid? unb gebt in bie ireiten P^benen be-? 'JJ^ittehürfftii? über/'

biugeben mijgen; pon einem ^ll^erfe, bad auf propiu^ieUe ünterftügung ^nfprucb evi)ebt,

barf envorlet toecben, ba§ eS im Slnfd^Iu^ an bie befferen neueren Sßerle ben Mbrnct
aRittelrüden, bei bem IBegriff unb ^ejeicbnung ftcb burcbaud ntcbt becfen, fallen fd^t

3>cr 5^erfaffcr fdbrt fort: „Tie Stetten DerfcfetI?i^^^?^ tic± mi'o nacb, blo§e Grb« unb

®tcin>t>aUo ober aud) ueuecbing» 2)rQ^titiune bilbeu bie ireiinuiu^ ^trifcben ben fyelbern."

Serbien! beim bad 9)2üben ber Seioo^ner, bie i^bätigteit be«^ |)eibe>^uItur<iBerein0, ber

)ablrei(be f)|brbecer feiner auf einlade oon Slniden gerichteten Qeflrebungen au(b bort et*

funben bat, feiner ISnoftbnung? (^ie @rwdbnung ber 16 ^flanjpereine S. I '>8 änbcrt

baran nicbtg, bo man ni*t erfährt, tfa? fie anpflanzen."' ^Jiirvimb^ ift ber 5Jerfu(b ge«

macbt/ bie f>i^f)en}üiie bee S^retfe*? \n foiibern, ja, felbft bic ili^afferfcbetbe jrotfcben JRI.

ibelt uiio ^J^orbfee c|t nii^t feftgelteiii, fo intereffant aucb bereit ^eclaut, namentlicb bie

bebentenbe tteflli^e StuiSbiegund bei IffiopenS, ift. Snftatt bfe elnielnen gr9|eren 9f
toäffcrungägebietc ju bcgrenjen, »erlicrt bie ^larftellung ft^ in eine Erörterung, ob bic

?lucn früber fcbiffbar gcroefen unb. Tie Seen roerben einfa* nuffle^äblt, nidjt aber md)
Ibrer ^iatur in ©nippen ^lefonbcrt unb, fomeit möflüct, an bio i^^en^ifiVrimfl^gcbiete an>

gefdbloffen. — 2)ie geologifi^^e Unierfdjeiöung ber iyobcuarteu lü ü^h^'i'^ ücrfeblt: im

ftreifc 6aberi»leben liegt ber Oef^iebefanb (»ie bereits Qewnbt betbmcgeboben bot) in

ber !PJitte, ber öcibcfanb bagegcK im fBeflen. Dicfc Sßerl^öltniffe lebten erfl im Stiben

ber ^roPinj tüiebm-. ^Iludj bie annMeb?nen ©rcnjiinieu ftnb nidjt ri^tig, namentlicb ift

bic »tseftlidbe Kren'^e bc§ ^cf(biebemerflflä ju weit nad) iBeften uorflefdboben, inbeni ein«

jelne iüüilprünge unb oetgelagerte Unfein im ®ebiete be3 ^efcbiebefanbed iieiauiaimng

geiMrben ftnb, ba| ber ganje Stri^ tüm Gebiete beS Oef^tebemergeO geregnet morben

ift. 3)er Irrtum ift njobl baburcb berüorgerufen, bafe bic tertiären 91blagerungen, bte im
Srcife fiaberöleboii bäuHa un^ auf grBüere örftrcrfungc! ^iAt an bic OberfI-i;-^t' f)eran«

treten, mdjt beachtet ]tub, unb l)0(b beeiufluffen btefelbeu u>e)enUi(b bic ^ufamiueiilegung
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bcS 5iob«iiS in weiterer llmgebunG. 91idbt nur bic Saubioüfic bei SturSbüU, fonbern

aud) Hc Cafe f^amm iiotDanft ihnen nnt) iljrer ^irtung \hxe '~?ht§HIbun0. 5^ei bieler

@eledeul)eit fei iiod; barauf l)inge>uie(en , ba^ Die brei gic^cieii ivtldsft im

<0Uimiieit(^on arbeiten, im epeiieQcn Seile n\^t tmöbitt finb.

UnieTf<^bet Ux fiteiS fi<b in meteotolooif^ev i^iebuiifl mdt nur un»efentli4

oon ben gleicbwectigen (Gebieten beS übriaen 3d)IeSmifl=£>oIfteinS; fo treten biKb ittne^

Ijdb be§ ^retfe§ intereffante Unterf*tebe auf, bie ftinfid)tli(^ fccr Temperatur an^e«

geben finb, aber aucb ^inficbtitcb ber t^hebeifcbtagSmengen bitten angeführt nnb, )i>ei(

für ben Sattbioirt Don ^ebeutung, oertoertet werben müffen. Angegeben ift nur, ba|

bie WebeeF^IAoe in 9nimm 1891: 851 mm betrugen. 3um minbeflen bAtte bie 9Iteber>

fcblagSlfft^ für ^aber^Ieben (1891: 829 mm) jum $erglei(b angegeben werben mfiffen.

9lun crgiebt aber eine ^4itüfung, ba§ ein für ©ramm febr un^roerfmäBigeS ^^br ge«

»äblt ift, ba ber 9tiebeti(blafl ju ^ramm 1891 123 7o beg aSjabrigcu 2)nrcbf*«itt«

betrug, »äbcetib 1892 mit 99 7o ein annäbemb normales 3abr erivieS. SBon

bem dka^U, »el4e< man ben Qeobadbtungcn au< bem ftreife ^aberiSleben beilegt, seuflt

au^ tte 1891, bejm. 1892 borgenommene Öermcbrung ber 5öeobo(btunggftationen. —
3)ie ©hjjcn über bic ^^^flanjen« unb Sicrroelt finb gleicb bürftig; in lefetcrer ift nur ba^

jagbbare %ilt>, in erfterer nur baS Sicbentratt ecioAbnt. — On bem älbfcbnitt über

IBeoblfetunggftatiftif ift bie Xid^tigleit am beflen bar^eQt unb )iDar naib &t\i(i)ti'

pnniten, mte fte ffir ben ganzen allgemeinen Seit (&tten )ur StniDenbui^ fommen mfiffen.

©Anjlt* unbraudjbar ift baßcgen n?icbcr bev roicttifle ?lbf*nitt über bie ^.Bobntierb.'ill*

ntffe: „%üf 100 qkm fommen 595 iBclmbaufcr, auf 100 2Bohn()aufev 125 S?anii'

1)altungcn mit 569 iiierfoncn, auf 100 i>au«baltungen 455 iJJeri'onen." 2)erart!gc 2)urcb'

f(bnitt9bere<bnungen Ännen Mnen Sert baben, ivenn .Oft unb Seft, @tabt unb Sonb,

tote bier fllfibebcn, aufammengewürfelt werben. — t)ie 2onb»irtfcbaftIid)cn Setriebe finb

ati* hier nur nafi ibvem Jylädx'uitihalt ^irlcn^crt, obne fca§ auf ben il^obentr^rt ^;üdt-

}\d)t flctiommen ut. Ü)iitteilungen über die '-Üerteilnnfl ber 5Betricb<>grö&en aar bie üev

fii(jiebenert leiie bee Rretfed, über bie ^rt ber ^ewirtfcbaftung, )o namentlich, inwieweit

bie Zuteilung in 6(bIAge nnb eine bejtimmte Gaatfolge nocb beibebalten ift, fucbt man
oergebend. SßertooU ift bie ^emertung, ba| bie 3abl ber ^ferbe, 9Hnber unb S(bu>eiiu

feit 1873 ju-, bie ber ?*afe unb ber Stenenftörfe obgenorümou bat; man bleibt aber

im Ungcwiffcn über bie llrjatt' tiefer (^rfcbctnun^v Sbenfo irenin wirb eine (Sctlärung

bafür gegeben, ba| ber Obftbau nur m ^aU unb ^on£be{ eifriger betrieben wirb, uiU)

bo<b ^tte bie ^lArun« f^um eine Seite SRounuS beanfpruAi — ^n bem Kbftjbnitt

9)erlebrSmittel finb bie ^bauffeeulängen gut bargeftellt; aber eine wefentU(be SrlAuterunfl

bätten bic angeführten ^batfacben burcb einen t)inwei^ auf ben früheren 3"fio»b b«
©e^^e unti auf bic ?lerfcbiebnn0 bc§ 'Jierfebr§ in ben öeibelanbfdjaftcn erfahren. — 3"
bem ^iibfchnitt übet ^eiwaltuug unb ^lechtdpflege hätte bie @intciluug in ^mtSbejirtc

bur<b eine SufsAblung ber SBe^irle nebfl ben ibnen iugeteilten ®emeinben lur ^ox»

ftelluug gelangen müffen. Um bie 29 SBeiirte ju ermitteln, mu§ man jegt ben ganjen

fpejieden Teil burcbfucbcn, unb über bic amtlid? feffftebeube 9lummcrtcrung erfahrt man
felbft bann niitte. Scibft ffic den !^?^ei§ fSabeüMcben mirb man bo(fi ber Sintciluiia tu

tlmtdbejirle einen ebenfo großen ^eit beimeffen müHen ali ber joUamUid^eK dinteiluu^.

2)ie flngaben fibcr bie SSertdlnng ber SBablmAnnerüimmen ffir ben SaubtasS^^abUreid

hätten burch folche über bie @rgebniffe ber dleic^Stagi^tDa^len ergAnit »erben ntfi^en, um
antb ben Scbetn ber llnparteilicbfeit )u wahren.

/^o§t man bic SKefultate ber Prüfung jufammcn, fo ergiebt ftcfe, ba§ eine fdjle^«

wig<hoUteintfche Topographie, in gleicber ^Jl^eile bearbeitet, ben älnforberungen ber @egen'

mart m<bt in bemfelbeu SRabe gerecht toerben (Amite, mie btcA bei ber Stbrbberfcben

Stopoüfapbie feinerseit ber fjfafi mar. tl. Sorem en.

iS)rucf ODU ^. ^enfeii i» iiicl, $or|iabt ».
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6. Sa^rgang. ^ 11. SRoöcinber 1896.

^tiigtn tetgangener Otiten ^0 btnt Pirchfiiitl IBtbbiiigllebi

in ^orbabithmarfdun.

Sange mag gebauert ^oben, bid biefe ^lec^tdregetn fc^riftüt^ oerfagt

tourben. ^) 3n ben ©eneialmfamtnlutigen befc^Ioffen, gingen fte fofort in ba^

IBciougtjein unb baS (9ebfi<4M bei QollS Aber, unb jmar um fo leichter, ba

jie ftet9 einem prattifc^en IBebilrfnif entf)}rac^en, unb jebcr in jebem ^ugenblitf

geiofirtig fein mtt|te, gut praftifc^en fhnoenbung berfelben ali ©c^lüter,

SibeS^elfer, ©efc^Iec^tS« ober ft[uftt)etter tt, berufen gu »etben.

dHn fc^IagenbeiS ^eifpiel für bad foeben li8e^au)>tete ift bie ^erfaffunq

9{orberbttf)marf(^|end, wie fie mä^ ber (Eroberung be8 fianbeiK fic^ ^eraudbilbrte

unb bi« 1866- beflanb. @ie ift niemals fc^rifUic^ Derfagt, fi(^erli(^ aud) nid)t

ftttbil gemefen, fonbent im Saufe ber ^at)re mannigfach oeränbert roorben, unb

bof^ nm§te jeber ^Beteiligte, roaf oerfaffungiSmägig war, xoaS ntc^t. ^)

©d)riftlic^ bargeftellt finb inbeffen bie alten ^Jierfiterci^eln un,^iiu'ifelt)aft.

^Beugniö bafür finb bie auf unö i^efornmenen alten 53unbbriefe unb Äluftbürfjer,

ift ferner ber Umftanb, ba^ bi^ teiue iöauerfcl()aft o^ne fc^riftlic^e ^e<

') !I)aci alte, nidjt ba? nadi 1559 burt^ ben Sinflu^ ber für^Iicftni l'anbosiI)cmu

Deränbcrte bitl)morftf(f)c l'aubredit, fofl juerft oom üanbeesfcinb ©icbcii in'h-r, ^Kfcl)t««'

(ielcl)rtcr in 'ÜJielbDrf, in Xrucf i]e()ebeii luorben fein, unb ^wax UyHif. 3ii"l)o t£l)rouif bcö

Äianbeiä Xit^nmcfc^'u uon .paufen u. "Hüoli, 3. jpamburo ibvtS. .^picigegcn ift aber

a« iKcgUic^en« imnl 9H(^lfen in ber SUtlcitung ben IRec^tdqueaen fagt. (£r (daliegt

feine Rnflffi^nmft mit ben Oorten: «3«^ mehied Zcill »eift mit meinem <Bla«ben al«

^floriter nic^t ba^n ju gelangen, ben Sanbedfeinb SBieben ^eter fflt meinen ftoSegen aH
^ctottigeber hti 3)it^m. Sanbrec^t« j^u Ratten." 9t.

*) @&mtli(l^e fiirc^fpiel^oögtc ÜJiorberbitfiniarfc^en« loorcn um^ ^alir IWWi itii()t nur

Sanbeteingebonto infpl^c bcö bitl)marfifd)en 3"bi!ienatrfd}t!f, fonberu aitc^ ftnbierti* ^Kcditv

gelehrte. X'a» feiner biefcr .'perren jid) baran i]emadjt l)ot, bic bamalige SJoubeiJüeifiiiimu]

3Meibtt^mar)d»eiiiS fc^ciftlid) abj)ufaffen, ift gcioig mit 9lä<fft(^ auf bie ]Red)t9gc)d)id)te

biefe« &nibe9 fe^r sn bebonetn.
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üebunc) loar. ^iefe no6) üor^anbenen 9attecf(|Kiftöbe(tebuTiqeu rei(^en fretlic^^

foweit SlJcrfaffer t}at in (Jrfa^runfl bringen fönncn, nic^t in bie 3fitcn ber

i^rei^cit jurüdE. Die älteftcn botiercn aus ber 2. ^ötftc bti 16. ^Q{)r^unbertg.

2)08 erflärt fic^ aber ani hm Unftanb, bafe infolge ber Eroberung be« i^nbed

QÜe alten 2)o{nmente, tt)ctd)e bie bi«t)eTige SSoIf^orgonifation iinb bie barauf

fic^ grilnbenben jogenannten "ißrioilegien betrafen, an bie Eroberer ausgeliefert

rüftben mußten. M ©ic iDcrben, foweit fie nod) Dor^nben (inb, fi(^ tn bell

bänifc^en Staati5Qrd)ii3en in ftopentjagen üorfinben.

T^a? alte 2)it^marf(^en mit jcinnt (^pirfiled)t^üerbtnbungen, ^^ngten, ?Ic^tunb--

tHtrus^nii, @(^Iüterii unb tsvjdiiuünien ging unter L^* miid)te ^unäd))t einem

iihiu c |Ua|, tDoiauä fic^ im ^ufe ber ^a^re eine »eue Drbnung bei 2)inge

cntmictelte.

@in 3!?oTf§organiömug allerbtngö entging bem Untergang, teil« lüeil förnt»

tic^cg ©lunbeigentum an it)m Iiaftete') unb eine plü^lic^e ^crftörung beöfelben

einer notlftäubigen 5?erfc|nng beS 3SoIfeö in einen anar(i^ifcf)en 3")^^"^ c\kid)

getommen loare, teil« rocil bemfclben eine ©ericfit^barfeit ni(^t juftanb. mar

bie ^i^auerfc^aft. ©ie war, wie bie xiod) üort)anöenen 3^anerjd)aftgbeliebungen

bezeugen, im S^efi^ ode« ©runbeigentumS o^ne 9Ut«nn^nie, jei e^ a(g ^$rioat«

bcfi^ einzelner VMaifern, jei e-s a(ö gemeinfc^oftlidje!^ ®ut, luie e« jiim 9luS'

gang beS öorigeu vSQ^)rt)unbeit3 v bie ©enieinbemeibe mar, beim bte yjätuer--

mo^nungen mit il)ren ©nrtenniatuti. bie allerbing» [reie« (Eigentum ber Äätuec

waren, erft^einen t)ier bebeutungslos.

SDen ©runb^ügen nac^ werben bie ^3auerfd)aften be§ alten, freien ^itb

niarid)eiu3 fid) bemnac^ bem 93eobad)ter ebenfo bargeftellt l^abcn, wie fie bis

bcftüubcn. ^öi« ba^in war bie JBauerfc^aft ibentijc^ mit ber 2)orfgemeinbe.

Hn ber Spi|e [taub ber S3aueijd)reiber. Än il)n gelangten bie (Sriaffe ber

Jöe^ötbcn. (Sr »erfamineltc mittclft bcd ,,®auernftorfg" ^) bie Jöauerjc^oft,

'} ©iel^ J^i^Inuiim tn mfteti <0ef4 SHt^. @. 114 u. 116.

*) 8w 8fi* ber ©robcrung bcsf Sanbcö roaren nbcligc ©fltcr in 5'itt)niarf^en n{0t

iiic^r bort)anben. 5)a6 fic früher fid) iinr^niöcn, bniion fiiibcu fid), \v\c ijirof. Dr. iltol|tfir

uactigewifien Ijat, bewtlidif Spuren, ober rmncuDij i>oii .voriqfi-it öcr ,'öiiitcriaffcn be0 Eibele.

®ie luecbtii, btcje .<ptntcr|ajje)t, jum abcligiu t^3ut ]id) Dcr^alteu t)aba\ tute bie jftätnec

beu ^ucrfc^afteu, unb leitete üpccben fid^ lebtgltc^ ooit ben abeligett (Hfltent balHirt^

nntetflieben l^ben, bag ftoit einer tBauetfd^oft bet ®utö^m lEioeittflinet bei betreffenbm

lenritorimnig luor.

3" iBebbiiuifteöt e^'ifticrtc nod) bip in bie neiicfte ^ät ber „^auernftoct," eitt ciferncv

Sivm^ mit baranfßcnäljtcr [fbcnier lajdu'. Jer 'ünucrldjceibcr fteeft in leöterc bie betceffeubc

^efaumiuac^uug unb biiugt Den ^auernjtocf 5um ^J^ad^bar, iveldier ocr^flic^tet ift, i^n fofort

}nm niU^ften Slac^boc befi^rbetH. ®« bunl^toanbctt et in feftbeftimmter {Reihenfolge bal

gaii}e Sotf, btö er pm ^ndgongStmnft ptMEellrt. S)er SortSglimbe l^elt ed fftr geffi^lt($,

ben Oauem^iKf über ^aä^t im ipaufe behalten, ^cr iJ^ame „^auernftod" luirb ba^er

rühren, boß itrmtfänfllidi. bio ftunft bcfii Jiefensi imb eri)reibenä nod) nid)t ^lITflemfinflnt

lüiir, eilt beftintmter 8tod, bou icbcnnonu fonitte, al^ ä^idJ^'u l^eninr^^efrfiirft umrbc, bau

bie i^auetfc^aft fid) j^u Detjamiiieüi l>abe. SiJurbc boc^ in maud^eu Crtett 2)t'utj(^lanb» eiitft

tmt j^ei'i'baiin babtirc^ ucvfantmclt, bafi ein angebrannter ^4^fi'il ui>n .^of .'pof gcfanbt ninrbe.
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gdiflai Mt«ft«seiicr 8(ilcii out bem IHi^ftriff tft^MiigtlteU In 9i0fbctbil|ii»iifi^.

luetdjc ba« ©iiigeflangcne utib jonft ettua S^orliegenbc beriet uub niittclft ein*

fac^er ä)?ajorität ber (Srjc^iencuen burc^ ^bftimmuiifi bar&ber bef(^lofe. ^ie^en

Sejdjlu^ l)atte ber iBaucrfc^reibcr oudjufii^ren. i^erner ^attc er bic ©infünftc

ber iBauerfc^oft^taffe oereinna^men unb bie ^auetfc^alt^au^gaben baraud

abgufül^ren, tuorüber et am Bd)i\x^ be3 Sa^reg in Poflcr 93üuerjd)oftgoerfaiiim*

(iinq ^edjmmn nbjiifeqen t}ntte. Sin etwaiger Überfc^ufe iDurbe fofort unter

ben '!Pouerid)aftsmitgliebcni gleidjinafeig üerteilt, jcbod) iiad) §lbjug eineS Äaffa*

bci)alt£i, iiie(d}er bem neiieintreienben 53aucrid)reiber bet)ufö folc^er Slu^aben

^luieftellt luurbtv bie etiua erforbcrfirfi nierbcn möd)ten, beöor bie 5Jauerfd^aft3'

einnahmen eingiitticn 3)ieie ^umaljrnen beiuinben in 2?3ebbingftebt aug ber

^ad)t für bas üsiw^ an ben 2)orf' unb Jyelbiuegen, foiuie ber 53niicrirf}att^=

grunbftürfe, bem ®ruub^in^ für bie Äätncrfoppclii unb ben SlnjjugiJgelbern

öOtt gremben, bie fic^ in ber iJ3auerfd)aft anfaulten ober einmieteten, ©ie fütjrten

ben Spornen «S5aucrn|(^ulb" unb finb crft burd) ba^ greisttgigfeitSge^e^ in

neucfter 3^^* inforoeit in SBegfaü gefommeu, aU fte nid)t etwo ein 0elb^

äquinalent für geroiffe 9Iutuingeu bilbeten, 5. iö. iöenu^ung ber bni!eric^aft=

liefen @anb' unb £et)mgruben, unb im U^tgebac^ten gaUe ift tso nunmehr bem

fbidl bei ben 9tocbfriefen, Stoimieseni (SOtoIbec^, ^anfl Orbbofl @. 13S) unb
©(^lücbcn (Hetglct^ SReiborg, Jona« Stolti? O^jtcgtielfcr @. 68) würbe, mk bei ben

S)itl^inarf(^crn, bie ^nnm'rfiaft burdi ben ipcirnaTtiitcn anerftocf" äufammenbcrufen;

boöfclbc (?cfrf)ni) übrigcuy nurt) in anbeten 2l)cilcn 3cfiU't*nniii?. ivic c<? mii Weiborq,

8ct)ieäiuig)\-^e ^aueinl^öfe M u. Uö) ^ecoorge^t. See ^aueritüd Ijattc im itörblic^eu

^UStoiq berfc^iebene 9faintett: ttranbelliHl, 9tobD{lto(f, Xinq^od, ^tngbol (^3)iejborg S. 115).

gm SftnenuttC fetbft |ie| er «Sljfend fiel»." dine inteeeffante SlbMIbnufl bed 8a»ctfto<l<

niibct fict) bei ^eilberg, 2)anff Sonbeltü S. 172. (ir ^at ^bnlic^lett mit bei- a!tc:i tJIIe;

auf ben Seitenflächen finbcn fid) bie 'iJInfiinflt^bndiftaben ber ^]?£tmen ber in bn- 3?orf)rf)aft

n)o!f)nenben dauern; 3ff''t»«'rn cr,^iiblt ,iiiiiileicl), baft auBcr bem i^anerftorf noct) eine n^Hi^e

aicilje anbetet 3tötfe, fog. üetbftürfe , fid} fanben. ^scöer ^öauerjdjaftiäiutecejjent Ijottc

nämltd^ feinen eigenen @ti>d, ben man m^l aui!^ ben „^etbftocf" (ftattieitocf) nannte. Ser

fietbftoft hntb in bec Seliebnnfl bet S)or1ff(Ht OfieA^ (ftici^fp. tBebbingftebt), we^e av»

ber alten ^Scliebung öom ^ai^te 1Ö68 int 17. Jnfir^unbert erneuert njotben, nod) meljtfadft

erroäbnt. Sl'er oft flegen bie 3)eliebung fünbigte, befttnt um fo tiiel mel)r .sterben auf bem

MerbftPtf, nttb meuH !öancrtan T^ncrbnc^^ fttm mnfue feine ünfie e*? füi)len, bafi er uiel

auf bem Atcrbüorf ^attc. Sub -^1 i)eiBt e« in bet iÖelicbung; „SBoss nun ja^rlit^ an Jdiüdjc

nnb auf ben Stetb^Mtt bem fDorffd^aft t^ut ju gute fommen, fol auf Stoititti geforbert

unb jttir 9liditii|feit oebtailt »erben." 3n fBeflfalen !am 99 itm^ im Dotigen So^r^unbert

r>ot, bat3 jitnedbte nnb ^ageli)]^ner anf ben ^ecbftocf bienten. i^mei aneinanbet paffenbe

.'pölser, öpn benen biv^ eine ber Wuti^fierr, bn^ rtubere ber .^nedit befiifj, luurben in bet

39eiif nff' '-l^cr,vndini>> öer 9lrbeitgtagc benn^t, bnfj am '^Ibenb cinc'j ioöen Inqe'5 über betbe

ein Strich gemat^t luurbc. 2Jct S?erfud) einer gälidjuug mußte iogleid) entoerft lucibeu,

mil einer jeben $artei «»t ein §oIa ^ur Verfügung ftoub. (3Jiöfet, ^otriot. ^^antafien,

^nfigegeben ttn Si^llner, II @. 30 n. 181). Selannt ift bie fRebeniart: ^fiim» auf bem

fterbl^oU Reiben." 9(n einzelnen Steden in ^itt)marfdieu rourbc bie ^auerfii^aft Übrigend

nit^t bnrrfi ben 'iPttnerftiicf, fLnibcm burrf) baö Säuten ber SJirrfieniifpffe ,^nfnmmpnnetufen,

^. '«B. in 2d)lid)ttHfl O^elicbuuti an«* bem 17. Jo^r^uubert). Sonft mucbc nur bas? Mird)ipie[

burd; i>i\» l'äuten ber ,Uitrf)engiodcn« bic ^anbfc^aft butc^ bic ange^äubeteu 3igualfeuci

(^&dm, bei ben ^efen „iBifen" genannt) j^ufammnibemfen. di.

. j . > y Google



224

Setieffenben fcetgeftellt, VoiV^n biefen dlitl^aitcieit unb bec Sa^liuig frei

SDod ftmt beS IBoucrfdImbcTi} »ar ein uttbefolbetcs (Sl^tmoint ^er 3n*

tabcr oenDoItete 1 I8[a^ loiig. 9lllijil)rli4 ^tten 4 ^ut Steide fte^enbe

Sauecfc^ftSgm^tigfdtdbeftler ben Sauerft^ber au fteflen. &mäifit mnrbe

er nic^t Jtomtteii bie fBettifü^teten fi4 über bie Sniio^me bed Umtd nic^t

enttgen, \o ettt^ieb baS Sod.

yjiu bctii :ii.^e(^ett)cfen mar iüd)t ber 93anendirnlia; jouDem du aubcrcr

iTorfsieini^eieffener unb ^wav burdi bu' ^iH^icpoli^ifibduirbe beiraiu,, jebüdi mir

n'idiiiijiUdj ha ütft'ntUdjeu ÄianbjtraBc. Bcui iUm luai ^leidiiaile^ du iiube)üJbetes

dllieitanU unb bauertc 3 5ci^rc. ^eim ^Ibgang t)dtte er jeiueii jiadjfoläer ber

äBegepoItgetbet)örbc üor^ufd)Iageu.

5riil)er luar bic SaubftraBe in ^luieilö[treden „''i.^iiu cjeiiannt, eingeteilt,

unb jeber (Mered)tigteitsbeft^er ^atte jetnen ,,^am" uiiicr *'?tiu[id)t be§ SSege»

ridjter^ 5U untertjalten. ':.HfIjä^rIic^ führte ber il:ird)jpiel2üüriianb n!ie 5?Jege'

jdjau QUö unb traf rürffid3t[id) ber Söegercfeftion bie erforberlidjen IHnorbnungen,

für beren ^^luöfii^rung ber 3Öegcncf)ter üerantroortlid) roar. ^) iiai:fc ber

^eit inbeifen, nad)bem mandip Bauerngüter biss auf ba^ beliebung^inafui^e

§(realntinimum ^eruntergefommen unb bagegeu ^-öep^ungen entftanbeu tuaren,

auf ttjelc^en eine Sauerfcfiaftggeredjtigfeit nid)t rufjte, rourbe ben S^nnervrfiaftg.

gcred)tigfcit§befit3ern biefe Söegelaft abgenommen unb eine Segefümmüne qc-.

bilbet. 3Die Diefeftiou^arbeiten an ber Saubfirofee njnrben öon ba an aUjät)rlid)

öffentlich Werbungen unb bie ^^erbingsjumme über bie 3}^orgen^at)l uad) laufenben

borgen oerteiU, ein ^epartition^mobuS, bec offenbar bie grj>gte Unbilligkeit

': 8it)t)cilcn mu^tc crft burrt) oini^n '4jro;>i"f5 ,vi)ijdit'n beitnrf?bortnt ^Querfdjaftcu

ciüfdiiebeii luerben, loic eö mit bec ^nftauöijaUiuui tnue^ SBeflesj geljaltcn joeiöen foüe. So
entjil(ieb bae lliucigcri(^t am Cftobcr 1G12, bafi auf ber (Siuwo^uer ju Scbbingftebt

mage bie tOatteefc^aft Sorg^ola fc^ulbig fein fDÜ, ein ®tM oon bem nenen iSanbioege,

fo Don fBcbbing^ebt nat^ Stelle ge^t, p machen, »eil er Hit gemeinee SanbttCg ift unb

ber öorfiI)ü(äer SBege cntlaftet Ijat." 3)aö Ucgtere bcjie^t ftc^ auf ften früheren SanbiDCß,

ber Don Stelle fommcnb an ber Stellerlnirfl irDriUunfüftrte mtb burdi bie ^or^ljotjer Jclb-

marf ai«fl- 5)iefer 3äec[ luurbe flCtDi^ U'^H" iL'Iteu meljv bcuuiu, feit bor neue ^InnbTOcg

oon Stelle mö) äl^ebbinglitot I;ergeftellt luar; baö gefc^ol) im ^a^ce 15}i3, wie eo aus bcu

SBtfrten bed 92eoconts (II, 323) t^ecbocgeljt: «Anno 1593 ift be nie »eg m ®teOe nl^t

^bbingftfbe bmr^ gtoten ttn!often (eS mar eine bii^er nntvegfame SUebernng) geteilt

lüorbcn l'u i ^at)ve fpftter (1597) luurbe „bc nie 3öed) ober bem !äKore n^o ber S(^li(^teu"

Ijerßcitcllt. iöttljronb biT erftt^euannte ^^eg auf ber ö)eerjfd}en Mnrte riditii^ itpttert ift, ift

bac' nirtit ber i^all nnt tcm uoeiten. Otad) ber ilarte nämlirt) tiuire Der neue äßeg ^ii

jucken auf bec Stccde aiüt)d»cii <Äleoe uub ^euuftebt. 5)a^ ift aber ciu ^rrtum, beiui bie

SBetfünbttug jwifc^en S(^lid)tntg ref^. (ItelNE nnb ^emiftebt nnir tiiet Alter, ba fie bwt |nr

Kirdie gel^Bvten. (Sd ift ote(me^r ber IBeg, ber ben Ütorben @^(id^ngd bnr^ einen ftber0

^loor füt)reubeu Seg mit ^unbeu becbanb, roie benn aud) ber Sunbener (£()ronift (Warften

Sdiri.it)fi ct' l)crüiniielir bay ber uorbere lei! bi.'-.' I^orfoc Sdsfiditing biefen SBeg inftanb

t)aiteu joUte. (^Siacfteu S(^rt)berd S)iti^ut. (^^efd)., ^i^citjc^cift '4)b. VlII). gl.
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in [id^ Wit^i, ba 4ierna(f| ein IDlorgcit llerUen .f>eibel&obetid mit eiitctn Wotgeti

beften SanbeS bte gleiche £aft trögt^ <toc4tigttit<be|t|eni unb ben fogienomitett ffttbauecii, mmn mrkt
uittcii bie erforbedt^e (Srttöntng gegeben merben witb, oerblieb nur bte Unter«

Haltung ber ^orf«* unb gelbu^ege, {omie ber tJttfifteiflc nebft etioaigcn ^rtufen/

(Stegen nnb Sßafferbnrd)Uif[en. kiie Stefefttancn an benfetben würben auf bem

SBege bei» „SfReinworfend" ^) unter 9nfft(6t bed Sanerf^reiberS anigeffl^,

ebcnfo int SQ^intet bof @4neef(|aufe(n. ^btefer fagte, fo oft er ^ erforberUd^

era((tete, o^ne ooronfgegangenen SBanerfc^ftiSbef^tut, jum ,,aRe^n»arteQ'' on.

$(i|tt ^otte ieber 2)orfdetnmo4ner, an^ fifit^ner nnb SRietSteute, mit ^ndna^me

j[<bo(| bed faftotS unb fie^rS, bte laut Sttrc^enorbnung oom Sa^re 1542,

wel^e oon ben (Eroberern bed Üianbed an^ in S)it^orf(^ eingeführt worben

war, oon jeber „SBelaftnng unb tBefi^werung'' frei waren, anf bem oom Iraner'

fc^iber beftimmten @ammel^la^, in SBebbingftebt meiftend l^tnterm ftir^^of,

mit 6t)aten ober @4aufel ft(h etnanfinben. fßon ^ier and ging bie Arbeit

unter finfmt nnb 9ln(eitttng bed SBanerf^reiberS oor fi^. 8Baren ®)»annbtenfte

erforberlii^, fo mntten biefe oon benjentgen ge(eiftet werben, welche im ®efi|

oon ©fKinnwerf waren. fLud^ Sßitwen waren oon foU^en fieiftnngen ni^t ond»

gef^toffen. (SS war tnbeffen erlaubt, ftatt ber eignen fßeifon einen ISrfaf^mann

}n ftellen. Sn^ebliebene, ©Aumige nnb 9[ttfffi|ige würben ber yii^^t^f^i^vb^

pr Hnneige gebroi^t nnb mit (Sklbbufen belegt

9ltt8gef4Iof|ett oom (Skf^AftdbeiiS bei» 9aner|(|rei6er9 war bad Sranb*

nnb baS SBafferldfungtoefen. Sftr erftered wnrbe oon ber SSe^drbe ein fBranb«

auffel^er befteEt unb oerfffttc^tet. (S$ war ein nnbefolbeted (S^rcnamt nnb boiterte

B ^^re. ^Bm abge^ben SOranbanffe^r würbe jebeSmat ber ^tac^folger in

SSorft^Iag gebnu^. S)cr jBranbauffe^er ^tte bie 9lttff!((t fiber bie IBöfc^geräte,

bei einem Sranbfad baS jtommanbo beim Söffen unb Stetten führen, nac^'

bem bie (Siitwo^nerfc^aft burc^ @turm(äuten ^rbetgemfen war, ben SBranbfaQ

unb bte ttif^t beim Sranbe (Srff^inienen ober beim SSSfi^en unb Stetten Stuf«

{&|igen bei ber ^e^drbe, (e|tere be^uf^ ^eftrafung berfelben, an$u}eigen.

3e|^ beftel|t auf ®mnb regtemngi»feitiger Verfügung in jebem {{)orf ein

SQranbtorVuS unter bem jtommanbo eined oon bemfelben freigeroö^Iten ^om*

manbeuri», auf weld^en bie 9lmtd)»f[if4ten bed frtttferen SBranbauffe^riS über*

gegangen finb.

2)a» Söafferlöfunggwejcn Ijatte ber ebenfatl« üon ber 93cf)örbe ernannte

unb oerpflic^tete „<Btxomviä)tn" ali unbejolbeted, Sjä^riged ®f)renamt unter

Einleitung unb Dberauffictft ber löe^ürbe ;^u bcforgen. S>ie Snftonb^altung uwb

Steinigung ber %u, ber @trdme unb Qu%g;c&htii war perjonlicbe £aft ber

*) „'Sfftctjnioartcn" i|"t ein itompofttum uon „^iei)ut," b. i. ba£i (i5ciueiuiamc, uiiD

„SBorten," h. i. fBitteit ober titbeiten. JktlfKmdtn'' Ijeigt alfo in (!}emcinf(()aft atfwiten.

*) mite fieute nennen bie SnggtAben „tS^ftinq," Sine oit rinet „XMftinq" belegene

Söiefc Reifet „2td}t\" ein SSBaHerlauf in bei ?^elbnmrf Stelle JZ^lfttcm" nnb eine SSrfirfe

bafelbft, bie fiber biefen Qtvom füljrt,; „Sec^elubrilc^.''
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angrenjenbeit <Snmbb€fi^er, meU^e Dom ©tromdc^ter ^ut (Etfüaung i^rer ^flic^t

angehalten unb wn bemfelben babet beauffic^tigt wutben.

3)ie Unbtatgftit bcr Selaftung etnselner gunfien eined gonsen 3>tflrittt,

ber oon il^ter 9tbett mit i^nen einen g(ei(^mäBtgen 9lu^en ^oq, liegt anf ber

&anb, unb ed erfc^eint nic^t atö toabtfc^nli^ ba^ fetbige ava ben gelten ber

greitjfit flammt, ^telme^r barf angenommen merben, bo| biefct 9Robud ber

(Sttttofifferung axa ber 3eit [tammt, att bur«^ ®efettigung ber alten Orbnungen

au(^ in ben (Sntmfifferung^angelegen^eiten onarc^ifc^ 3uftönbe ^ereingebroc^

moren unb regierungdfeittg biefc 9lnorbnung atö etnftioeilige 9h>t4fllfe getroffen

würbe, bte bamt in (Srmongetung eines SBofferfÖfttngSgcfelel» 6tabtlitat erlangte.

@eit ber Stibung ber Orotlanb^ant^ofö-ftommüne in ben oier^ger Sauren,

mel^e fu^ fiber bod gan|e Slut^al er^edt, ift hierin SBanbel g^d^f^. ^te

in S9etra4t (ommenben üiönbereien »erben oon 10 10 ^affren nen bonittert,

unb na(| ben in ©elbfnmmen anSgebrficften {Bonitäten miiÄ bte ^tmAITernngd»

fomo^I ali bie 9eio&ffemng«Iaft oerteilt. X>ie gefamte ^fferldfmtgjBangeCegen'

^eit ift an bte 99eamten ber obgebai^ten ftommfine, bie General« unb Bp^vai'

kommittierten, übergegangen unb baS flmt eines Stromrichters ^tnf&Sig

geloorben.

SBenben mir uns nun jur 8etra<i^tttng beS ^ere^tigteitsioefens in SBebbing*

ftebt. 5Dem gegcnwörtigen ©efi^Ie^t ift baS SerftänbniS bes alten ©erec^tigleits-

»efend baburc^ erfc^ioert, ba^ bte üiebenSmur^In fbiefer]i|(STfcheinungen aud

^QlföorgoniSmen enouc^jen, bie längft obgeftorben unb bem S^oIfSgebäc^tniS

gänzlich entjc^tuunben finb. ^rembartig unb ruinen^aft ragen bieje ^uftänbe

in unjerc ^üttn unb 3uftänbe hinein. Dbroot)! im langforacn 3<?r^>töcfetn unb

öemittern begriffen, finb fie bod) fo bofein^gäJ) roie bie %d]en, welche ba^

(&nipp^ ber Hochgebirge bilben. ^ennoc^ mu^ hier ber ^erfud) gemacht

»erben, auiS) auf biefe ©rfc^einungen einen belcuc^tenbcn ©trat)l fallen ju laffen.

ßunäc^ft ergiebt fic^ aug Öem noch heute oorliegcnben Inhalt be« in 9iebe

ftchenben ©erechtigfeitgwefcng, bofe ^ur 3«it ber fianbeifreiheit bie Sauerfchaft

Söebbingftebt 38 Bauerngüter umfaßte, benen aUed gehörte, »aS an @runb

unb ©oben, ben fliefeenben unb ffe^enben ©einciffent, mit Äu*na|me ber ilaten

unb bereu ©arten, in ber ^relbmail SBebbingftebt oorhanben mar. 3)iefe (liegen«

ftnnbe njaren eineigteilg ^riöatbefi^ ber einzelnen ^Bauern, anberntheil« gemein«

fames tSigennim ber 93aiicrfd)aft. Sediere« beftanb au3 Der^®eraeiuberoeibe,

ben (^enieinbeiüieien, allen (ÄJrunbftücfen unb iJiegenfchaften , bie nicht ^riöat»

l)e]itj luareii, ben 2Begen, Strömen unb fonftigeu ©cmäffern ber gelbmarf. 5Die

Söüuerjchaft in itirei (Meianitljcit bilbete bie politifche 2)orfgemeiube, mor jim

iöefil aller 9?edjte berjclbni uuD iljr lai^ni ebenfnUi fämtliche bamit uerbunbene

i^fteu unö g^flithtcu ob. ') ^iejes^ allein iujammengejaBt bilbete bie jBouerf(haftS>

1) Sit Dfbcolft ^tte jebet «ccedrHgldtdMifter (tttger antom ^flttfiten <mä) Me »e^
pflif^tuiiß, fein ^>au^ für öao jä^clid) ftattfinbcnbe ^jifinnftfeft, nenn bte Stciljc o» ifjn fam,

^iir «erfügung ftcUon. Ühcr l>ie<< ^fft ftdfit in ber 5Bfliifrfd)nft>^bdiobiiit(i 17 ^cifir-

Ijmibcit}; „%aä im ^£ücf)cl)aft jöl^rlic^ p ^alttiU)Cö IJJfiiignbia- jott altem 4>crtoium«tt
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()eied)ttg!eit; loelc^e mit jebem Bauerngut unablödltc^ oecbunben loar, mit bem>

felbnt erworben nmrbe unb ücriorcn ging.

9?eben ber 33auericI)Qft^flerec^tigfeit bfftanb bic Äätnergered)ti9feit.

waren, joiueit bic bo^^töninc ^fladiforidinng ergiebt, in SBebbingftebt tton

jehiT 20 .Kätner üorljaubeu. ^'^hit^ .^^auicr lubft f^^nrten maren freies Gigeutniii

ber SÖeji^er. ^tefe lyaren bei- iÖauerjcl)att ]old}en iÖefi^e« wegen ^n feint-rffi

ileiftungen oerpflii^tet, aber öon ber Leitung ber 5)orfangeIegen^eiten gntiUici)

auigge)d)Iüi)en. ^Jluf iebeni Äätnergetueje Ijaftete nnablödbar bie Ädtner^

gered)t in feit, ©le beftanb barin, boft jeber ^citner bas iKedjt ijatk, gegen

eine jä^rlid)e Stbgabe üon f> 3}?arf ^amb. fturant an bie Söauerfc^aftÄfaffc ouf

ber ©cmeinbctüeibe eine äIu^ in ©rnfniig ^n halten. ^)

^ei ber Aufteilung ber (ä^emeiubeweiDe mugte oou berjelbeu jebem ber

nad) auf bie jRei^e itttiiiclien. "JScitn abcv fotdioe^ umo aud) anbcrc 2)orffd)afti< ncinpini"

SiiiT mirb n^trimfcTt, foü folcbc'ö in aller f^rit'ö uiib ©intnffit nf^'^f^if". mafteii beim bcr^

jelbc, loeldjcr cuuii oöit beu üitbeicu mit iöorteu, SBcrfeu ober 3d)läfleii übel begeguc,

owl^ mnt^miaiger ^eife t)te Olftfer enlstoet l»erfe, oldnabbinglic^ eine graue Xmtne WftS
fott mbtoätm ißbrn." Sefit fattb jfi^lit^ am Sbu^mittog bei» 8. ^fiimtitafl« ftatt-

"3Ut^ bcm bena<|bartcn Süberftolmer (Bc^öTii ipiiibeu "2 l^ofic, fc^Ioitfc Söirlcn geholt, tucldje

„SRaiboumc" (lenntint untrben; bicfelben tuiirben uor bem .s^aitü*, in tuefdbt'in ha^- ?fcft

gefeiert lucrben follte, einti^tn'iitn^t. Ter eine "i^aum luar öer Ä^num ber nnfcnfirniierten

^{ugcuo, ber aiibcre ber :öaum öcc (itrwüc^ieneu. "Jiüd^bem ^miq uub 3Ut fid) im fcftltdj

mit Sfatien gefc^tnflcften ^oufe Derfammelt l^otten, nttb ^er bo^ ^^cft hnt^ einen San)

ecAffnet mar, 900 man unter SlnjUbegleitnuB in feierlichem tNufgus i^iuan« tnS f^eie.

$iet ouf bem Klint, bem Serfamtnluttgeiplat; ber Jöaucrfc^aft, würben ctiuo 3 lönjc um
bie oorl^cr ertod^ntcn ^Kaibüiimc qotnitjt; bie 3"8^"^ tan^ic um ben einen, bic ^roarfifencn

nni bcn nnbcm ^nnm. 'i'iad) ^.ii^eeubtnintfl beö Tnn^e^ beiiann ein .Hniiti)f. inbem febc ber

beibeu Parteien, bic 3wflt'»b unb bie Ciciüüd))eueH, iljcen "^anin mittel«! bev bavan befeftijjjteii

XaueS juerft umsuretgen ftrebten; wem bie§ gner^ gelang — bie ^ugenb fägte ^eimliil

t|ten 9mm mo^l auäf etUMid ein, bamit fie um f« ^er ^ege l^ntte gefiegt, unb mit

lautem .^urra f(^Ieppte man ben umgetiffenen S^aum nadi bem fj^i^fymii. SBenn es gelang,

mit bem ©anm inö ioani- hinciujufommt'n nnifUe ber .^ou^^crr etn»«« «(«^ Siege^pretfl!

geben. — Seit mebreren oiabren wirb büö ?fqt uidit inet}r gefeiert; elieiifi>lly nnfge^oben

ift feit einigen 5<i^^"«-'» bie in Dftro^c fi(^ finbeube eigcutümltd)c Sitte, büß bie iiiiv

gefeffenen bei einer SBeetbigung, bit^ tot bemfCufbrui^ nac^ bem ftinl^l^of, ein<BetbftiliI—

fsftlier einen Sdping, fpftter eiuen <0roTd)en — auf ben Zi^äf legten mit ber feffefte^enben

flkbeniart: „Um bi'n Olcn to öerblintcn!" 9R.

') 3n ber JVc'bmnrf ^cbbingftcbt ift anrti norii eine Sdnueineuieibe tiorlinitben njeld)e

gegemnärtin ©innthim ber 3)prffdinft ift, bereu iKiefibrnudi aber eine ^^ibreifabflobe

öon <» JlL ber 2d)ulgemeinbe juftctit, bie Dav buriu betiublid)c Üiergelloger nad) üuabiat^

ruten an Sieb^aber pr ^EnSbeutnng gegen :j3ej^a^Iung flber(ä|t, tDelt^ei (Selb übrigen^ in

bie ®dinlfo1fe f[ie|t. Ibet ^abitimt gufotge fltanb einft iebem $orfleittUio|net baS iRec^t

iu, auf biefer SBeibe wätirenb bei @ommetd eine @au unter ttnffic^ eined- gemeinfc^oft'

[i<i^eu .t)irten roeiben Inffcn.

*) 3)a6 bie ÄUbbinftebtcr ihre SdiU'cine ;-}etten anrii nad) anbeten Ö)egenben in

bic ©t^elmoft fdiidtcu, gel)t Ijeröoi an-} Der klage be* ^^"^ä*^» ^oiie p ÜBebbingftcbt aut^

bem So^re 1546, ba| tbm in .^bemarfdjen 2 fette ©^loeine, toeld^e 8 (Bulben nwrt

gewefen,>wggenommen unb gcf(|ta(|tct wocben. (röit^elfen, Uthtnbenb. 6. 131.) W.
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2f) .«ätncr iouiel i.'aiib au§pelcgt merbcii, ciU ,^ur äöcibe für eine S?ul) aii^»

reid)te, C[ci^ei! btt* tinrfiin cvtuät)nte jnfirfidjc §lbqabe üüh 3J?nrf .^amb. ^fiivaiU

QU bic 5iauerjd)ü|t^3fanf Bo etUftaiiben bu- .ftätnertoppeln, tuomit inbeffen bic

©anrn'rfinft (^'»runbeigentünieriu ihitaftcr ftonb iinb fQnuIi(f)e bnraitf

^Qftenbe ^ilbj^abeu fintierten unb bie barait oerbuiibenen iiQjten unh ^^e»

jc^merben in teiften unb trac^en l)attc. ^ai übrige Üxtal ber ©emeinbe»

ttieibe ttnutie in uiele 9!nteil|"tüde geteilt, atö 93aiterfd)aft3gerecrtigfetten

üDiljaiiDeii njQren, nub unter beniefbeu burct)s l^o« oerleiU. $»ie ©emeinbe»

njiejen blieben bamol^ nod} uiiQuitv teilt ?fJ)re ^lujteilung ift in ber IBauer»

fc^oft SBebbiiinftebt erft in ben uier^i^ei Satiren biejeg ^atir^unbert^ crfolqt.

5Bon bcrielben blieben bie Üötner üuegeidiloffen. 3m Sa^re 1879 [inb bie

lfätner9ered)tiqfeiteH eingegangen unb niutelö 5^ereinbanmg ber bamals^ üor»

^anbenen .^ftätner mit ber $)orfgemeinbe, lueldje uon ben ^^aneric^aftSgerec^tig'

feit^befi^ern ba^ (^igentunt^red)t be^^üglic^ ber Mätner!üppelu ctmorben ^atte,

finb leitete freiet ©ic^eutnni ber beVi^eitigen '-^efi^er geworben.

Xrei ©Quptfuubamente befafe ciuft ber mittelalterliche ^au ber iGiebbing«

ftebter i^aneridjoft: it)re S3ebeutung ah politifc^e öemeinbe, bann, bofe fic

allein ouijaberin alleis ©runbeö unb ÖobensJ war, unb enblid) i^re 93erlittibnng

mit ber „Oicljbinfl" ober jogenannten großen ®ered)tiLifeit, moüon mna unten

bie !?Hebe iein mirb. Seit 186(5 ift eine ^^orfgem i uibe an bie ©telk ber

Sianeildjajr ^ctnttMi mit einem Crtc>uorftanb an ber Spi^e. ^n biefer ©emeinbc

l)Qt bei !!Öanerjd)a|tst^acd}iu;fiit;5bi'iit;,i;i- feine grünere 33cuciaiint^ alsf jeber

anbere 2)orfeingejeifene. unb feine (Meno[fen finb einer ^riüatgefelljdjaft

geworben, loelc^e jebcr poIitifd)eu ^^ebeutung ermangelt. 2)amit ift baS erftc

ber oben genannten gunbamente ber !£Bebbingftebter ^auerjc^aft ijinmeggeräumt.

Bit ift aber aitc^ nt^t me^r 3nt)aberht alle^ @runbe« unb Koberns, ^ie

SBauerjc^aftdtt^ieien finb hmiUi in ben oter^tger Sauren aufgeteilt nnb oerloft,

fomit freies (Stgeittum gemotbcn, nnb mefe berfeCBen Bereite in ^be über«

gegongen, bie mit ber SBauerfc^aft niditg p t^un l^aben. ^ie meifien SBege

unb fonftige i^iegenfc^aftcn, welche einft ber f^auerfc^aft augeprten, finb in

bie $anb ber ^orfgemeinbe übergegangen. @omit ifi nur noc^ ba< Ie|te ber

genannten ^ttttbamente geblieben, boi$ ber alten, morfc^en Shttnc nod^ ben

leisten ^dlt gemährt, bie fßerbtnbnng mit ber „9^cbbtng." 9(tt4 biefeS wirb,

ineQet^t f<4on oOem&t^ftend, l}inn)eggerdumt merben. %Bir »erben glei<!b

erfal^ren, mie man bereite biefen ^inmegbruc^ in Ungriff genommen ^t. Unb
bann? — ^a, bann wirb ani^ bie le|te @)ntr {ened fo feft gefügten 9aned

getilgt fein, worauf einft bie S^tot^ unb bie Srei^it unferer SBauem*

gemetnben m^te.

®ef(bIo|fene SBauiimgüter, b. i. fot^e, von weichen etn^bie (9runbflä(fe

nii^t Derfiufiert locrben'burften, finb in ^Dit^morf^en, ben beSffifligen 9ta^»

forfii^ungen gufolge, niemafö oor^onben geioefen. Slroj^em t^at eine eifrige

SBemtt^ung ni^t nac^^uweifen termoc^t, ba| im freien ^fymx\Sftn jematt

3erf{)Iitterttngen Don ISauemgtttem oorgefommcn finb. ^er mfitj^tige (Smfini
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deitgen ttnaflneen« Sutten ma bem 9Mfi^ fBAbbiflftcl»! in !ßotliecWt|iiuitfd^rn. 22i)

unb @c^u| bc( <ä}efc^Ie(^ter lieg eine Verarmung nic^t auffornmen. Die

Bauerngüter gingen nad) bem Siechte ber (Srftgeburt an einen ber Sö^ne über,

unb stDor ungeteilt. Die %öd\Ux Ratten lebiglic^ ^nfpruc^ an ftanbeämägige

Unterhaltung feiten« beiS jciueiligen SSefifecr« M elterlichen @ut§ unb im ^aU

ihrer Verheiratung an ftanbegmäfeigc Sluäfteuer. Den ®runb biejcr 9lechtg»

regel giebt eine alte bithmarfifche 9)ebendart an: „Dp bat fe nichteni^ fchäU

gelben, alfe borcfi ehre TiSflbe." Sie lautet in unjerm Ijentic^en (3(hriftbentfd):

„^amit fie nidjte gelten iollen, ali burd) ihre 'Xüd)tigfeit." 3u Srmangelung

üon *?Df)nen erbte ber näcfiftocnininbte <''>^fjd)Ied)t^i)etler ba^ @ut. T^ie ^larfi-

i^ebornen 'Söl)ne ni!tf;tcn fid) niini linuabi^frfi? fndien, roie er ftd) ibiu'ii eben

barbot/) aber bie i^nijc be« (L^ejd)led)i^ jd)ii&te aud) fie üor luüflichei 'ilrmut.

®rft aU infolge ber ©roberunti be^3 iiaube* bie biiäher iHitanDeneu Orbnungen,

worin bog Üefaen bess ^^olfes \iä) betuec^t h^tte, mit einem >5d)Iaqe nernid)tet

iDurben unb ^ccht^unficherheit, ©ittenoerberbnig, ?lrmut unb Stenb über bn^:^

iiaub l)eretnbrachen, fd)einen3er)pl{tternn(^enber iBauerngüteröorgefommen ,^u fein.

Die bis in ©citung gebliebene 33auerfchoft8beIiebnng bes ^orfeg

SBebbingftebt uerbietet bie 3'''^iP^^t^''^"'Hl i>er iBauenuiüter nicht, beftimmt

inbcffen boch, bo^ auf ber Stammfteüe bie ©aueridiaftögerechtigfcit unb bei

berjelben minbeftenö 2 5BeibefOppeln ,^ur ©röfee berjenigen, bie benHbeu bei

ber 2BeibeQufteilnnq .anfielen, oerbleiben joUen. ferner beftimmt [ie, ba^ mit

einer iflnuerjdjaitögerechtigfeit nicht jugicich auch eine 5^ätnergeted)tig{eit üer^

bunben iuerben barf, unb bafe ein Äötner nicht jmei ober me{)rere ftätner»

gerechtigfeiten auf einem |)auje foll ocreinigen bürfen. 9lud) öarf mit einem

Bauerfchaft^gerechtigteit^hM^ "i^t mehr aU eine ^auerfchafti^gecechtigtett

uerbunben werben.

Dag SBoIfggebächtni« bettjahrt nod) bie tSrinnerung au bie eiu|imaligt'

3BobIf}Qbenheit ber ifinuerfchaft iföebbingftebt auf. wirb behauptet, olle^

'JJuii jdihmb oom dianhc ber Ö5eeft an über ben Delineg Ijiuau^ b'ii an beit

iiaiiLniui], ber, bi^ jum Vhißban ber h^'^i^^^'^^'^'H' bier oortianbenen iJiürfdj»

dmiiilcc üDu ,^>cnime nad) -üeibe, Jiebenfce lu bei ;1üdjtiauj uuii 'ttürben nad)

Gliben Durdjidjiiitt, fei niiift ii;u]tiiiuni öer i^auciidjaften ^iBebbingftebt, ^org-

l)olt, iL^ebbinghufen unb 3i^e|feln geiuejcn. Stihi bie alten Crbnungeu oernidjtet

würben, löftcn ober locferteu [ich audj bie alten äöafferlöfuugöocrbiubungen.

DaiS bezeichnete ^IJ^arfchlanb ftanb möhrenb beg Linters unb in regenreichen

Bommern bid an ben d^ücfen ber einzelnen 2lc!erftücfe unter SBaffer. Die

') ^anbct, .iionbloerf nnb @c^iffa^rt 6otett im alten S)it^inarf(^en Mclen biefer

meuiU ottte Qerforgttns. 3)te am 6«fteii tBeattlastot lieft ba< @tef<^IecQt fhtbierctt, faS«

il)iien bie ^fHttcI fcl)Itcu. ^lußerbcm ftnbcn wir im Mittelalter luid) ab unb ju einen

^ittimarfdui im andloärtiflCtt ierieflSbienft, tttt fj^tt )tt Stettung, }u (S^en nnb

Iföurben n^tangte.

') 9?eocoru« er^älilt von beut grojjen Sieic^tum eine«« SBebbingftebters, nameu^ ^ict^«

leffst ^am 3)etlcff; berfelbe »st fo mmögcnb, bafe er im ^al^rt 1617, no(^ bei feine«

Satetd ünh^im, ben btitten Seil b«t flanaen fttr<^|>tettf<^be' iol^ten mnfite. 8i.
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?(bfUiR|tiün!e, hie uiib ba fo^ar bur^bätnmt^ follö ber eine ober anbete e3

bei^iieni ober t;i ieuu'ni 3ntere[fe iiefecjen fanb, fid) barüber eine Überfalirt üf)iie

eine tü|t|pielu^e iürücfe iHT^dunnn, i^iiuien (iäi^(idi üerloteii/ bQ§ fie nid)t

mc^r nad)(;en)ieien merben tonnten, aiö enblidj regierungsjeitiq eine ^"Rec^nlierunt]

bee ^iBaifer(i)jnnc|ssn)eien'S uorflenommen tuurbe, jobojj neue ^Ib^ut^ötaume

angelet^t luerben mußten. Da^^ l'.inb uerfumpfte unb tuurbe faft mertlos.

Soldje ^uftünbe Ralfen natüriid) rncidjtig mit ^ur SL^erarmung ber *ÖQuer»

id)Qften. ^ie SOiarjt^Iönbereicn gingen noc^ unb naö) für bicje öcrlorcn unb

ujucben (Eigentum ber anflren^ettben Slfarjc^tommünen.

^) SBettit SBSebbüigftebt audj uic^t huiä) 3Ba{ferfluteii, woburd^ bec IBo^iftattb ber

Ütacf ^gemeittbeit fo oft otiniert »urbe, leiben ftel^iibt, fo l^at befto mel^ in firiegii'

Jetten, lucil es* feid&tcr ^^iiflänglirfi ipar al? bic Warfdjfjcmciubeii, iieltttcn. 3»" fcittMi(ficn

ttberfall ^^nlirc^ 1-J04 uafimni bio .sSoIftciiin-, 'nnt ^^olten i;^«T', tillcv n;ft'- fic

fanbcn: H^ferbc, Älü^c, ÄCtjiucinc unh 5ciiafc; fie t-rlnnciHMt bic Mifteit, raubten Silber itnb

&oU> . . . S)a5U legte ^inric^ ooii ^^Icfclb biete ;^äufer tu ben .'Aii:d)f|)ielcn ^unbcn unb

ttebbtngßcbt in bie 'Slfc^e ic %ai IHtc^borf fikbbinflftebt beregnete feinen Sieben duf

10000 |i, SteSe auf 13000 tBebbing^en auf 2000 % »edUno «uf 10000 t, «ocf)«

1)0(3 auf HOOOV, Öftrere auf »100 ^C, «uftorf auf 10000
jf, .^eibe, wcldicö bomatsi nodj üu

^J?ebbiii(iftcbt flct)örtc, auf 1000 \" (Sbcnfo litt f3ebbtiu]ftfbt, unr ^ir ^uv t^5enieiitbc

ncbörineu 'J'örfcr fefjr in ber legten f^clJöe läöi*; ber entfdieibcube Äanipt toub jum icil

auf '^ebbingftebter (Gebiet ftatt. ^u bem am Xaqt md) 'äJtartini in ^ienb^burg über«

gcbencn Stegiftev ^eigt c^^, bag \,bor(^ branbt nnfer lerfen tt^ tPebbingfteben nnb anbe»
»i Nrooet fyn al nnfer forfen befer, breoen nnb regiflern.* Qttd| im breiligift^gen

Itricgc litt Syebbinrtftebt fe^at; ein« ber idjtimmften ^ß^re mor bass :^sat)r 1H29, in n>elrf)cin

e^ burd) Äiiefl, lottr'tnq nnb ^feu leiben tiatte. 'iMiftir l'nbeniuö in ."neibe '"'Ticoc II, .'If»)

fat^t: „Pen '20. ^um ift bas Köiiioilidie Dolf unter bein t'>brificn»Iüaditmciftcr Daniel von

Bofxvolbc anticro nadf ber fjcibc vertiefet. Unb baniit i)'t bie pcft alll}ie fo ^efd^totnbe

angctikan^eu, i>a^ es nid^t ju glauben; bie tuft ifl funfti^ fo oergiftet geweflt, bag fein

l>ogeI in nnb nnt ber f)eibe gefebcn nwrben« aflein bie St^wolben ans^enommenr welche

gctreultd; bei uns ansgetanret. Die flebenbe Seud^e tf) fo gef(^a7tnb unb tiefftig getoefl,

baß audj 28 Perfonen vi einem tTaetc, nnb in einer Ifod^en 117 ^^erfoiicn nnffcntlirtj

beerbtgt n>orben. Die pe|t jjraffirte auc^ fetjr \türf in IPc^üna unb Honoip. IPie bas

Sterben ben Einfang genommen, finb in ber Sauerfdjaft Koftorp öi iebenbtge, ücrnüntticjc

Seelen ^cjäi^Iet, mie aber ber (e^te pefi'(Eobte t{erausgefiitiret, ftnb 93 baoen metjr übrig

^ewefl.'' @iic0bec fogt, ba| ffiebbinditebt felyr gelitten im i^a^ 1660, aü ffits beanbe»

burflift^c MrieflfiiotHfer einquartiert iwareu (2e|»O0ra|^ie ®. 447). fofl. norbtfdjen ftrietic

Ijöt Sebbiudftebt luieber unb wteber luni C^inquartierungen ^n leiben flel)abt, wie eö ani

Sln'bbinflftebtcr >tirdH'nbfi(f)ern vi erfelten ift. ITC)!! marou l)ii'r Sdjweben; 171M, 1714 nnb

171Ö 5)änen. iaufrcj^ifter finb alc c^cDaücrn genannt SRcuter unb JHenterfraueu; bic

Mr^eirateten @ofbaten führten banralS noc^ il)re fronen mit ftcb. ^ 18. ^obr^unbert

nwr ein fe^r f(|mered ba« ^Ift 1746. ^ ttj^riC biefeo ^abred »arb ttebbingflebt bntcl

eine große r^euer^brunft l}eimgefu(^t in n)eld)er 27 (^ebiinbe in flammen aufgingen. Die

beunrfibnrteit fttrdjfpiclc mufttrn i^üi^o Iciften bei Sieinigung ber ^ranbftätte; 8(b(i(bting

üellte am 2!». 'Jlpri! <> ^l^agen unb ^^^) SOlnnn ^Vfntcnfirdien -'M) Ji^ageii nebft ?(rbeitfrn.

ge^fe jagt i.Vlnljang 5. 74;, baß bicfe tJeneröbruiiu üirurfad^t fei burd» ^iorbbrennerei

geitlofee 9ettelmeiier, meli^e nacbb^r ini 9Zettmänfterfd)e ^udjt^aud gebracht nnb bort

flcftorben feien. — 3m fefben 3abce erlitt ba« ftirdrfpiel grole «erlftfte bnril^ bie 9ie^-

fend)e. Sie grol biefe Qerlilfte für bie einaelnen Oonerfclaften oemefen, gebt ^riwc ma
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beugen t^ecgangcnec feilen aud bent ftinf){piel iüBebbiitg^ebt in 9iocberbit^auiri(^en. 231

yimi tjäuften fic^ bie Slonfiide unb mit it)ncii bie 3*^rf^>^it^t'ruuöeii btT

iöauernpütcr. Solb t^ab @runbbe[i^er, bie auf it)rem ^auje Weber eine

18auerjd)aiiö= nod^ eine ÄQtnerc|ered)ti9feit ijatten. Sie würben „^Inbaiier"

{^eiinnut unb toaxni öon ben 5i^aueiict)aftöt)er)ammlunflei! aii§gefrf)Ui)ien, tuuften

nluT aiicf) bie ben iiaia'rfdjaftsJQeredjtigfeiten oblieflenben ^a\tm unb ^^eic^werben

iud)t mit, lüüburd) allerlei SBirrfal unb Unbilligfeil entftanb. @rft im Saufe

launcr ^dt fonnten iold)e Uu,^|Uiratjlid)fciten nad) uuö iiad) abfleftelli uuibai.

9iüdj je^t finb fu iiidn gün^Iic^ öerjc^wuuben ; inbeö nur lauge ©emo^n^eit

^ilft fie uüdj tiai^tu uuD bulben.

9fiürffic^tlid} ber 3ÖQfjerli3juni]sJ^^erpttniffc t^tbiUjit 'Dem tnd)ti(jen nnb

energijc^ burc^greifenben Sanboogt 83ot)fen, ber nad) feiner syertreibung burdj

bie ^änen eine SnfteHung atö Sürgermeifter in ^ilbes^eiui fanb, boS ißer»

bienft, grftnblid) ^anM geft^afft ju ^aben burc^ ^ilbung ber ^xooh

(anbdaitt^att'ftommune, toelc^e ha9 ganje ^Iu|gebiet biefer flu umfaßt.

SSerfc^tebeit t>on ber 9aiteric^aftögered)tigfett in Sebbingftebt ift bie

{ügenannte „gro^e ®eie4^!ät." SRtt erfteret ^j^ngt fte Icbiglic^ babim^

pfamnten, ba| bei (Sinttitt in biefeli>e ob^öngig ift wm SBefi^ einer Slauer*

id)aftägerec^tigfeit. ^nbeffen nic^t jeber, ber im 8efi( einer foldjen Gkred^tig*

tett ift, getjört bamit \d)on in bie //gro^e ©erec^tigfeit." (SiS ift bai\u att|erbent

no(^ bie 9(bftQmnittng im erften <S^Iiebe von einem ^n^ober ober einer 3n*

ffdbertn ber „grölen (3ere(^ti|){ett" erforberfic^. (Srotrbt olfo ber @o^n ober

bie S^oc^ter eines 3nteref[enten ober einer 3ntereffentin ber „großen S^^tig*
feit'' eine Oanerf^aftSgered^tigl^itdftene in SSBebbtngftebt, fo ift bamit jugleic^

ber Eintritt in bie „große Q^erec^Hgfeit^ oerbnnben, o^ne biefelbe na(f| jtatn*

tarift^em Sterte vamtqfxä^.

Ob ein ^tereffent ber großen ©ered^tigfett Slnfimnl^ an fo oiele 9ht^nng8«

teile berfelben ^abe, wie er SBanerf((aft9gere(!(Hg!eiten in ^bbingftebt befi^t,

ift fnSf^ no4 eine offene S^^age geblieben, gär bie 9eja^nng betfelben wirb

angefü^, baß ber 9eft^ mehrerer i^auerf^oft^eved^tigfetten fo niele lln>

teiiSqooten ber iBanerf^oftdgere^^tigfdtdlaften p tragen nnb |n leiften ^abe,

wie er tBanerfii^ftSgered^tigldtcn befibe, nnb bemno(| onc^ ebenfo oiele ®enuß«

anteile Um\ptnätm fdnne. IBon gegnerif(^er ®eite wirb biefeS Slrgnment and

bem ®mnbe üertnorfen, tneil bie in Siebe fte^enben Softenanteite ntc^t ber

„großen (S^eret^tigfett /' jonbern ber ^auerfdE^aftdgercf^tigfeit geleiftet werben,

(e|tere bat)er auc^ bie entff)rec^enben ^quinalente ;;n gewähren ^abe, xoa^ anc^

wirflic^ gefc^^e, nic^t bie „grofee ®erect)tigfeit"; oufeerbem fei bie einzige 5Ser-

bittbunq; worin bcibe ©erec^tigfeiten mit einanber ftel)en, ba§ ber iWitgenuß

ber ^Sfntraben ber „großen (S^erec^tigleit/' unb jwar lebigltcb }ttm einen %tii,

bem alten .'potlingitfötcr löauerbutt), iDouadj ^oUuirtüoöt in beut einen ^alftc 2139 Stürf,

{Dellve 2ß3 Stüct 33ic^ tmlot. Shtrt^ fold)c 2a\)vc, fc^lcc^tc lintiuäfierung u. f. tu. natjm bcr

tBol|lftimb ab. fLtS banit im folgrnben ^a^l^bert bic traurtgeit OOn ^o^re tonten (befoii'

ber^ itaffe ^a^re loamt unb 1830), nmcbe bie ber im !föcbbiu(iftebter Slrmen^aufe

6efinblt(^ tttmen immer gvbßet: laOS mextn 31, 1885: 52, l»30: 72 9Lant, 9t.
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2i)2 i^o^nfen, ^^tuf^tn beTgaiigener Qtittn aui bcm JHrc^fp. $3ebbingftebt in 92orberbü^ut.

an ben einer 9auerfc^aft^gerec^tigtcit gebuitben fei. ®e(egentüd) bei:

regterungSfeitigen (Einführung ber neuen ®runbbS<^ ift bie „groge ®e*

rcc^tigfeit'' auf Denjenigen bfiuertic^en ^efi^ungen in SBebbtngftebt, »oranf fte

um9 3a|t 1876 haftete, inieberuut unablfti^nc^ fixiert worben nnb bie ^rage,

ob ein 9lebittg9intereffenf ntefiteve Oenuianteile ber 9lri>tng be^ieljen bürfe,

enbgültig in nemeinenbem Sinne entfc^teben nnb ffoav auf ®nmb ber 9te(^*

rege(, ba| eine (Erbequote ntema(9 me^r atö etnmol in Hnfptuc^ genommen

werben borf. ^ie ber^eitigen Sefi^er bo)»pe(ter 9tebingdanietle |tnb mittels

Setg(cti^9 babnr4 abgefnnben, bag i^nen biefer bo)»fMlte SBejng no($ 10 ^toXpn

long ittM^ foO. hiermit ift olfo bie Sebbingftebter „ffMAns^" not bem

Untergang geMfl|t.

@eit ttm 60 Sauren tft inbeffen ttb(t(^ gen»efen, baf jemanb, ber

2 lBanert4aft8gere(Qttg!eiten befi^t unb im übrigen bie Öualifitation jum 9Kit«

genug ber Antraben ber tfff^o%tn ^ercd^tigfeit" (at, au4 2 9htbttngdautei(e

bet lebteren begießt. 2)er gall^ bag ein ^nteteffent ber «grölen (Seieii^gleit^

me^r aU 2 IBanerff^aftiSgeret^tigteiten befi^e, ift bisher no<^ ni^t norgefommen.

«^grote (Serec^tigYeit'' gemö^rt ben 0len»| ber ^traben getniffer

SBiefenlöttbereien, mel^e unaufgeteilt ber gefamten ^ntereffentf^aft gehören.

3n ben fiir4f)>ie(8(ata^em führen biefe Sänbereten ben Flamen ,,{Rebing,'' ')

unb bie 3nbaber ber »%x9ittt ®ete(^gftit" Reiten ^ter «^^tereffenten ber

«ebing."

^lUiQ^rlich tüirb um bie ber .*peuemte ber in 9lebe fte^eube gange

äöiefcnfontptej in fo niele einteile, „iiofe" genannt, geteilt, ali 9?ebinggiuter»

effeutcn nor^auben ftnb. $)emnäcf)ft werben biefe Anteile burc^^ So« »erteilt

unb ber Xermin bc^; M^en« wirb feftgefc^t. 2)a8 S^ac^gra« roirb in ©emein»

fc^aft abgetoeibet. ^eDer Teilhaber ift berei^ttgt, eine beftimmte ^n^at)! Stinber

aufzutreiben. Über bie Qtit bed fUiftriebS einigt man fid^ in einer &emtaU
oerfammlung.

(Sine ©tiftung^urfunbe über bie „Biebing" in Söebbingftebt ift nidjt me^r

üort)anben. 3n ber 35auerfd)aft«beliebung biefe« Dorfen, eni(^tet im Slnfang

bcsl laufenben ^a^r^unbertg, wirb biefelbe ald t)ort)anben oorau^gefe^t, unb ei

finb in gebad)tcr Seliebung üerfd)iebene, bie „Biebing" bctreffcnbe SSeftimmungen

entt)a(ten, meiere in ©rmongclung ber nerloren gegongencn Stiftung^urfunbe

aU ©tatut ber letzteren tieften. ^auerf(i)aftägut fönnen inbeffen bic ^}?ebtug!^^

länbereicn irfipn am bcm CMrunbc iiiemal« gcwefen fein, tucil fie einet be«

ftiminten (irbtoU^e untertiegen, mie oben bereiti? au^einaiiberqeie^t ift.

5)a« fuebcu 3>orqetraflcne fnnn auf ^^nü^tiinbiafeit ber ^öeantiuortung bev

grage: „Moä ift bie Sebbingftebter ^Jiebmg?' feinen ^ni{)ru(^ mad)en, nietl

*) ®ie »auerff^aft $a^Ien (ttirc^p. Xelnigftebt) Mal «ni^ ein „Stebinft," wir t6

au^ ber Mfflfie ber 'Jitbmarfdjer im ^al)rc ir>4»> f)cröcrflcbt: ibt bcdaget ftrf bat ^^urfd^op

t\\o palen, bat fe ticbbcn in ^Pifttc, lanbe unbc rebin^l^e jegett poU^ube, bat tttidt

bu)ent <$ttibeii luert is. (!l)li(^elicu, Urtuiibenbuc^ S. 124.) R.
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ber 9}a(^toet8 ber IShitfte^mig fe()lt ©u^eit toir htm, ba^ ge^tenbe nod^

$0{ögItd)feit ergänzen.

3m bcita^batttii ^orfc ©teQe tft audi eine ,,tRebing/' midien tMxud
bte S^täjlSifi^fottt^ auc^ ^iet für eilten ft^nÜ^en ©egenftanb gebrauchen.

3u betfelbcn gelfiren einige SBtefen nebft bcm SUt^v b. i. @(^iIftott(^ eines

%nt$ be9 ©teHer @ee8. ^te 3n^ber biefer Sftebing fai^ non btcfem IRet^

im tSoIlSmunbe ben 9Uimen «SDofenfünige.'' ^od ^cptf fa^ nftmtic^ im

(tefigen SBoItötbiom ben fRamen „^ad^ — S)a4, meil H gum 3)e(fen ber

®ebfiubc nennenbet lotrb. 3)ie „^DafenfOnioe'' finb im Qeftt einer in )ilatt*

bcutf^er ^tmu^e abgefa|ten SBetiebung^) anS bem 17. 3ai|r^ttnbert. 3n ber«

felben mtrb gefogt, bag bad ©tefler w2)a!ctt!öttidtnm* 18ef(^^ti6ttt, näntlt(^

bad gemeinfome ^mmobtliaroermdgen ^xmix in Stelle anfäfftger oiefd^tec^ter

fei, bie oon 2 SBriibem abftammen. ^^erfoffer erinnert, bafi atö eine« biefer

^eff^let^ter boiS $obimQnnen*®ef4(e(4t genannt tft.*)

(KtlDaB über BoniHtnen.

«im 9. IKnkcr in ^ISii.

^efonntü(^ ^abcu iu ber lebten ^eit einige 2tanljc£-beQmtc barülicr ttlnc^c

(icfüt)rt, bafe eine aflpi ßrofK ÄUUfür in ber ^ilusroal^l ber S^ornameu ^4.Uaij n^fire

unb bafe oon i^rer 8cite faft (\ax fein beftimntcnber CSinrIuft auf eine üermiii|tiöc

SBa^I ber ^Ramcn auöcieübt werben fönute. 3)q? iHeid)5;ge)eb uom (5. J^ebruar IHTf)

laijc bie Sluölüaf)! infoiueit nnbefc^riinft ^ii, ol^ uid)t Ianbc<>c;efe^lid)e UJoridjriften

entgegenftcljcn. ^ren^eu gelte bie 'ikftinuminn, büfi anftöpige unb unanftönbige

^J?ornanien üon ben Stonbe«benniteii gurücfgciuiejin mcrbcn ioUeiu 3)ie IHuffaffung

ber iöeqriffe 51nftöRigfeit unb Uimtiftänbigleit fei jebodi io fdnoanfenb, bau bic

meiften Stonbesbeamten ce üor?|iel)en ntüftten, eigene ^?(nfid)teu unteioiiuitn unb

uidjt geltenb p matten in ber ^-Befürchtung, ntit benfelbcn aUein ba^nftef)en.

gäbe ,v 53- iieute, wcki)c ci für anftöfeig cradjun, lucitr, citi UHLiiuiajaniul)rt ihit^

fpieler ucr(ange, bnR n(3 ^^pmame ieiner ^orfiter f catia ui ba^ liHegifter ein«

getrogen »erben joU. ^iiubeie müdjteu es id^un laöelu, bofe bie ^öeifc^reibuug ircmb«

*) (Eine wtetli(| getreue Vbf^tift Mefer 9elte6imfl l^at 9etfaffer t»oi; mehreren ^al^ren

nn bod ^{ufeum in äHelborf übcrfanbt. 'Jtbgefagt ift btefelbe t)ou einem fttrd|f)iie(f4reifper

Jpinncvfä (im .t>orf)bfiitid]ou .'oi«ri(^S) in liL^obMusiftctit. hnUn ^uiinc imb ©nlUM'r Hrt) in

einer ^nfdn'tft an ber SüDorioitr bf»:? iHtlidicii ".Hnbauc^ brr «ird)o in Scböin^UoM ünt'

finbct, unö locldjer lout biejcr ^vnj^ritt ume ^a^r itj64 gelebt ^aben tiiuß. 3)ie}f iJclubunß

jagt aiiMtfldliC^, bag fie bie (Entettenmg einer uralten, bur^ 9^v^bmnft untergegangenen

tBetiebttitg fei.

*) "Stic !öc(iebitufl ifl toom l'anbOögt 5}oDfeu in ber ^^citfdjrift f. 3rf)l.'^ülft.'i.'flncnb.

(Mfid)irfiti' ucröffi'utlidit t^lor^^'r Tic übi'rfdtriff fantot: ^clerinac, ttjo liobeßman uube

Z)otsnierg«(£Iuift 4}et]cri^t2, oann we^en bejfe ZkiCeng in bem Cileu ^eniine Anno
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lättMff^er ober txiiUlmmcttev dtameti gefofbeit tunbe. %ta%t ber Beamte bei fotc^en

49e(e0<ti^eitfn ben bic Snactoe befd^affcnbcn 8ater, tood er fidp bei fo((|en SRameti

' ^ beute, ob er nt<^t lieber einen Stonien an9 bem ftalenber ft^retbcn laffen möilbte,

fo ermatte man »offi bie Sutuiort, ba| er, ber Wtam, aiti^ mebr ffir einen „orbent*

Iti^en" Slonten fei, aber bie ©cbtoiegernttttter ^abe gerabe jene 9tamcn aniSgeiofil^tt,

uttb bagegen (offe fi(| mdiH moiben. (H fei bef^Ib tofinfc^^ioert, ba| bie

®efe|gebnn0 ^er befltinmte @<^nfen fe|e.

Sa freilU^, bie @il|ioie0emifltter mäi bie em^ifinbfamen (itottinnen »erfaSen

nv^t feiten auf SBortbitbun^en nnb SbCfirtungen, toeCi^e aU ftofenamen int engen

Samtlientrcife gctt»i§ i^re Setedbttgung ^aben, bereu Sinn aber nii^t einmal bie«

ienigen, »e((|e fte gebrant^en, erlennen.

9Bir mih^ten tro^bem gtanben, ba| man bie ®ai^ nid^i für fo f<$timm anfefien

barf. {Die <3itien nnb demol^nl^ten beg S^oüefl finb jn aOcn Batten bem tffledHel

nntermorfen gemefen. SRan fann tne1lei(|t nur bcl|au)iten, ba| ber SBec^fel etwa«

rafiber bor ^'(| gel^t aU rl^emals. ®(iifen mir hinter nn« in bie Sorbett, fo

bemerfen mir, bag fc^on bamatd bie SRobe in ber Slamengebung !am nnb ging.

Urf^nglif^ mag man bem llinbe einen 9lamen beigelegt ^ben, beffen fBe*

bentnng |ebem oerftanblit^ mar. SRan m&|(te i^n loobl na<9 ben (^genf<|aften

bed 9{engebomen ober nocb ben (5igenf(|aften, mit metdbcn man ii|n ani^gefiattet

sa fe^ iDflnf($te. ^er 92ame bröilte fo einen <Segeni»unnf<^ ber (Sttem an«.

iSann tomen Qeiim, in mett^en bie innere iBebentnng ber 9Zanicn in Sergeffen^ett

geriet, neue Vornamen gebrfitt<|(t(^ mnrben.

^in^ in ber engeren ^eimat @(bte9toig*^oI1lein {0nnen mir ben fBei|fe( ber

iSSomamen bnnb oicle 3a|r^unberte ^inbnrib berfotgen.

t$flr bie b^^niffbe 3ctt finb mir mit nnfeten 92acbforf<bungen auf frembe

@<$riftfi^eller nnb bie geringe Slnja^t ber erl^altenen 9lttneninf<briften bcfibrftnft.

1S>a ftnben mir aU mftnnitibe Vornamen: Ot^nfor, XDtffar, Sigar, Coü, Olaf,

Soen, Uffa, €Ila, Sfart^, (p^enrif, ^erbif, Siflrit Sirit Qengifl, Sigg«^,

(Shalb, etttdnb, im^% £)orfa; al» metbli(^: U\a, Tisfinb, ^rio^a, jreta,

<Sn$iDtti}e, Bebba, (Erimindijtlbe n. a.

SRit ber ^tudmanberung nad) (Sngtanb unb bem nad)fo(genben Einbringen

jüblic^er beutft^ nnb flaoifc^er Stämme üerfd)manben otete berfelben. 92ur in

^ftnemarf, ©cbmeben unb in ben friefifc^en üJ^arjc^en, wcld^c ©egenben uon frember

(Sinmanbemng oerfcbont blieben, ^abeii fic^ noc^ manche jener uralten ^erfonen«

namen ermatten.

?Rot§ ber ^JSertrcibung ber Staden war S^(eöiüig»^olftein faft gan5 üon

^Jiiebcrfoc^fcn bcfe^t, unb iäc^fifc^c 9?amcn finb e^, \vei6)t unö am ^öufigften in

ben Urfunben unb ^ohtmenten begegnen, bie in ben erften go^^unberten nai^

(^infü^rnng ber St^iretbe?nnft niebergefc^rieben luurben.

T^n^ J^iclcr Stabtbudj am i)\:n ^a^^xen 12154 bi? 12Hit i)at um- eine am'elin«

lul)i :Keil)c aufbiii iil:rt. $)ort UUTbcn nitfcicfüfirt: r>ojo, Choöo, O^yto, llauno,

£Uo, ^li^affo, l^aiumo, ^Lljeöo, v£5o, ^uiimo, 5tati:o, i^cito, ^£mcto, Daöo,
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Dofo, Vubo, 5iffo, popvoy t)affo^ Cuöico, Kalo,- ^o, llnibo, Xibho, i^cfto,

Senn loir bei biefcn 93ejei(^nui!fleii bcii ^^iidj[talicit o am (£ube luctjjc^neibcn,

. )o crtcnnen niir in iönen öielc stu rer ^euticicu Aamilientinntcii tüiebfr.

®onn fornwen öor: d)üfu>ar5, Kiftcarb, IHarftrarb ^ul6u>al•^, Ka6us:>

* mcivb, Voitwatb, Bernwarb, £)iniu-»ar6, Cbanfirarb, t^aiuNuriparö, Bur^arö,

(Egcl^arö, <Ktt)eri?ar6, I^oacli^cirö, ^orbarb, Bcni[?arö, rintliarö, IScdiarö,

Conrab; ITulfraö, Polrab, iTidLfiac), ^ilfiaö, l^oyiirö, Uliarö, balmarö,

Koinuir, 2lliiKH-, Cf^dmar, IPianiar, t^eröger, ^cilmer, Cl)CtleL\ i^töMor,

f)ar6ckp, ^'ictl?vuidi, i)aiiu>ia, illiiiö, iUpcncf), Cuötpia, t^inrid), t^oitiid},

Sicgfriö, XDi^friö, (ßo6efre6, (ßoöeffalf, IPcrncr, l)er6ci:, l)zkv, Volhv,

HHUcr, ZDaitl^er, XDcrtbcr, «Luöaer, iUlger It>ol6«r, Kenibcrt, Gilbert, WdU
bcrt, Canöbcrt, €ösclberi, i£lbcrt, Dolberg l^ciebcrt, l^ibert, £>bbtxt, £u6bert,

Kaöolf, l)ar6oIf, Bcrtolb, 2lniolö, Osbern, IDenöelbern, Kembcrn, IPtlbcrn,

tri^etbem, Dolfiii
,

IPillifin, (ßevwin, HHlbranb, f^ilbebranb, IPvt vaii5,

Sibranö, l)ennann, £i5cmann, l^drlmaiin, 0smoö, C'stpalb; £)5u>in, IPcUc*

l)dm, Vos, IPolf u.
i".

U). ^er lueiblidieii 'i^oraamcn finbcn fi<^ ni^t fo me(c,

ober büdj genug, um eine rec^t jnljlreic^e ^lamitie mit il)nen auÄjuftattcn. 2Bir

nehmen bie noc^fte^cnben ^etauö: 2i\buvg,is, IDalburoiis (Jtbalbiirats, €tl?el*

burc-sis), Illenburyis, Cuöburgis, ,freteburgiis , IPenöelburai^, (Bcrburais,

lüifbur^is, Kemburc^ts, Jicimburgis, ^\ifburais, l^clburtjis, licilbui^is, (£1*

burgis, ^edrubis, i]uj,tlnlöi5, IVibcIpcris, (EtE^'lreris, tjeriUiäai-öis, <frm^

Barbis (bie latcinifc^e (Snbunii is hat bcr latcinic^reibcnbc ^^uc^fii^rcr ongel^üiigt),

fjibofc, IDibe, IDibefc, '^ba, j\bdc, tSillcfc, l^eilcfc, bclmig, t^etlmig, IPcn*

öclo, l)cbele, €mma, Z^crta, (ßifcla, <öc\a, £)bdc, jutt*^/ XPillc, Soffa,

Ol^cbbc, Cl?cbbefc, Cammcfc, Oöilie, Tiwa [Xtlaui), ^ettc, Cf?orfet.

Unter biejeu bemerfcn mx oielc Dimintttiöformcn, toelc^e bie ^ärtli^jfeit bem

meiblic^en ©efc^Iec^t gegeuiiber fc^uf.

ftin @nbe be# 14. :^of)rf|itnbert§ trnt nbermaW eine tiefgreifenbc ikidubcnnu]

im ©ebrout^e bcr ^iNornanieu cm. iav (Söriftentiim ober üielmciir bie ^lirriicu'

tjiecQrd^ic bnttc fctjon uon '"^Infonn boraiif biuiiearbeitet, mit alten jüuitigen

(Jrinncniiu^en an baß jpeibentum and) Die alten ^^^erfonennamen befeitigen unb

bnrt^ c^riftlicfie p crfe^cn. ^el^t brang ftc mit ihren ©cftrcbungcn burc|. 3»
bcn Urfunbeii luerben bie bcutfc^en Vornamen immer feltener. XeiU auf i^nregung

ber ©eiftlic^feit, tcit^ nniJ eigenem früiumen ^.Jtntricbe fuc^te man in ber Sdjvift

ober in ber Jpeiligenleijenbe nad) ^JJamen, um fic am Xüut= ober ^Jtamcuistaiie ben

MuiL\'vn bei.yilcsicM. -So i[t ee benn babin L^efornmeiT, ba^ mir jctu iionuiei^cub

Ijt'luatirtjc, rbmildji' unb grie^ijd)e iBoruameu trai^cn. SBeil lebod) i^re ^iiußfprac^e

ber norbifctjcn Biiiifle ctmo^ i^mer fict, fo ^aben faft oUe jic^ eine Umlautung,

^tbfiträuiig, iBcrbtutic^ung gefaUen taffen miiffen. flui petrus, Jacobns, paulus

mürben ^eter, ^afob, ^4^aul, ni\4 3oI?anne5 !\?an9, anS iUatl^äus aJlattbtec> nitb

Ibicö, am Bartoloiuäus iBartcl, am Hicolaus .vUaue unb Stloö, ou§ Laurentius

Üüxaii mib üoircu^, anö (Scorcjuis t^icDia uub Jürgen, aus ^Iljnjtiau iterftcn
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tt«b ftarftcii, an^ I^tcronyinus 3crrc, am Simeon ®tcm, aud Dorott^a Doro, -

ani ^Hfabett) üMcti), (SUbet^, @Ufe, av» €ptpt^anie $onn^ u. f. to.

beüebteftcn Joiirbcn bei und bic S(pofte(namcn. ^J^nfirenb ber ^Romc 2J?id&net in

äRittelbcutfc^Ianb )o ^öufifl auftrat, bafe man ben 5)eut)(^eu int ?lu«faiibe furjnjeg

mit beul ^J'iamen biefed @r,^enflelS be^cid^ncte, mic ben ©ufitänbcr mit 3oI^n ober

ben ^ntentaner mit 3oiiütI)an unb Sam (Somuef), blieb er in ©c^Iedmig'^otftein

faft gang unbeoc^tct. ^ut^ ber SSorname 3ofept?, luelc^ec in ©flbbcutfc^tanb iuk^

^cute je^r ooitetümlicfi tft, fanb bei und feine lüicbfiaber.

3)en (erteil beftimmenbtn (Sinflu^ auf bcu ®cbrau(^ bcr 55ornomen ^abcn

bte flio^artigeu ^eränberuufien im 'sßcrfe^röfcbni bicfc^ 3flÖi^^""bert8 audgeftbt

iSifenba^ncn unb ^Dampffdjtffa^rt ^aben bie ^JSötfcr einanber näl^er gebracht nub

ben ^udtauf(^ ber Sitten unb @emo^n^eittn ermittelt. @in bific^en t^rangöfifcl

unb ein bifec^cn @nglifc^ i[t and^ bei und Soften geblieben. Wir Iinben unfcre

Äinber auf bie SSomamcn touis unb Cljarlcs, ""b ZHary, Weva unb

IDofftlij taufen laffen. ^lad) ber ^infü^rung bed 3it)ilfianbgefe|ed ^tten mir

und au(^ nic^t me^r an bie Sc^riftfprai^e, fonbevu cieben bie ÜUamen, mie fie und

munbgerec^t gemorben finb. ijt ba9 ftt^i ber (äegenmart, unfere tBoifa^ten

^aben ed ebenfo oemac^t.

©ine anbcre Sfrage ift bie, ob bad immer tobcndmert ift, unb ba merben

Diele mit und bem @tanbedbeamten beipflichten unb fagen, bag ber 9lomengefc^ma(f

fe^r oft auf ^rrmege gerät. $(n unb für fic^ lägt fic^ ia nic^td bagegen etU'

menbiu, menn äRütter fic^ t)eranla§t fe^en, bie Stamcn ber ^Iben unb ^(btniten

beliebter 9iomane unb X^caterftücfe auf ihn .^inber ju übertragen, oJbtx man fottte

fic^ boc^ auf folc^e bef(|r&nfen, meiere einer Deutung fä^ig finb, einen begriff

barfteQen, unb ni(^t, mie ed Dietfai^ gefdjie^t, oerlangen, ba§ 92amen loie Cili,

iUimi, ZtliUi, XPiUi, Iii, J^enni in bie ©cburtdurfunbcn bet ftinber hinein«

gefc^rieben tDCcben. (Sd bebeutet boc^ gemil feinen Sortfc^ntt, wenn mir auf eine

SBe^ie^ung gurft^ommen, bie nur leerer ©t^aH ift.

©eitbem mir ^)eutj(he und miebcr unter bem ©c^u^e ber SPoiferfrone ald

(&in grofeed f&oU ,^u betrachten gelernt ^aben, bot bie ©uc^t nac^ frcmblänbift^eu

liKameu fc^on in erfreultf^er Seife abgenommen, unb t§ fte^t ,pi loffen, ba^ bod

beiUfi^e SSolf aud eigenem Antriebe, o!)ne 3n>ang, auc^ oon ben übrigen ^^er*

itrungen iucüdtommcn unb beutfc^e l^nber mit richtigen beutft^en Atomen rufen wirb.

C>ö«Ölung0t)Udj ^i((Od bO« Wflbcrfcn. iJ^earbeitet Don San? ^Jlirntbdm.

I^erviib^gegebeu Dom herein für i)ambuigii(^e ^efobtcbte. f)amburg unb i^etp^iti:

Üeopolö a)Di 1895. LXXIX unb 200 2 2ff.; gr. 8«.

$ad €MinbIttnadbu(b ißidod oon (Belbecfeu, bad Im bamburflifdien Slnl^io aufbeiuabrt

loivb, ift f(bon einmal ©eßenftanb einer Seröffentlidbnnfl ^letucfen, intern 'Laurent, »abr-

f(f)eiitlid) auf ^ilnreguug ßappenboifle, einen i'lue^iia .nie Demfelben (linn^cihima ber

neuen '^ötfe im y^ahie 1841 DcröffentUdjte. i)iuöiaev l^at oad Öucb für feine« :>ioman

„Siegfrieb ^unflorpd aßeifleifltötf* oemectet, in bem IBitfo von ®elberfen eine ber ^upt*

perfcnen bilbet. 3)ab»i^ angen^t, bielt 3. 5. I^nfen einen Soitrag Ober ba» Quib im
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Jüeceiit für I)amburöif(t)e ©efdjicbtc. tllx^ er ^ier erfiibi, bafe bass Orißinal ntcbt üer«

f4>oQen, fa^te er ben '^(an, badfetbe ju DerbffeiUlid^eii. herein bef(&Io| bie ^erau&<

gabt <di ?>c|tf(^rift aur ^iec feines fanfaisid^rigeu SejIeM am 9. %|>ftt 1889 unb

beauftragte |)anfen mtt bec ^erflfOuito eineS braucffboten 2estc9 ne6fl aufteUfeenbem

?)?cnt'"t?r unb bejet(fcnete bie v^eifüflitnfl einer (^inlcitunö al§ tpihifdjen^irert. ^ia aber

i>an|en baian lag, ben üeit and) in tbunlittft ooIlEommener ÜBeife ja fommentieren,

tDac am ^ubeltage be£ iüereine erft ein oerbäitnidmä^ig geringer Sieil U& ^laneä oer-

»iäüAt 9>a ^fcn am 35. 3)e|em6er 1889 fiorb, emavb bet Stonriii bot Stonuffcipt

unk fibertrug im ^a^re 1891 !Rtrmbeim bie SioOenbung ber Slrbeit mtkx crmtiltt^
tciiitnn bc§ urfprünflU(feen ?ßlane3 unb mit bcm nn§brüdli4)en Sluftrage, von einer Rom»
nientteruna im Hinne l^onfene ab^nfeben. — Tas? f'^anbhtno^bud) iUcfoe von ®elberfen

erlangt Daouii^ eine befonbcie iBebeutung, t>a^ es ba» äitefte bamburgiid^e |)aub(ungs>«

bud) (1967—1408) ff», bad und aufbemabrt Deblicbm ifi. 6e»eiibeit beracHflft

^ä(ber ift in bem Umftanbe begrfinbet, baft ber Staufmann biefelben böcbftenS einige

^abrjebnte aufjuben^ahren braucht, unb fo ift baS nunmebr ber Öffentlidbfeit überi^ebene

8u(b nidät nur bae äirefte, fonbern fär biefen 3e<tabf(bnitt aud) ba» einzige, tai uni

erbalten ift, inbem ta& nä(bfitältefte, baeijenige t>t& 3acob Scbröber, auö bem ^abre 1563
umb 1554 flammt (DtefeS bilbet ba« Alttfle unter ben fieben ^nblunflSbOcbem beS

aJiattbiaS Soep, »eldjc bor ca. 10 (^aijren im Kr(bil>e beS <St. Oobannegflofter* ju öam»
- buiö aufflefiinbcn unb feitbem in ber bortigen Äommcrj« iPiMiotbef aufbeioa^rt »ocrben.)

(^ine getDiffe ^eimanbtfcbaft aeigen biefe 6anblungdbü(ber mit bemienigen ^ido& baburib«

ba| aUe in erfkes Sinie bem Sucbbanbel gen^ibmet finb.— Sido trägt feinen 9lanten

no^ bem Orte Sit^llecfcn bei Sfineburg. SieOeifbt ifk et in ben fünfjiger labten
be§ 14. :3^^fH^)!!^^L'rt•:^ nact {^ambntß pi'fpnnnfn, tvo er Tnmttcrfd ^yamiUeiibejicIutnncn

batte, unb bat bwr idjneU fein ®lü(f gcmadjt. 5Babrf(beinIidj in bie fe)cntM"ienütart bei

^anbf(bneiber aurgenommen, gelangte er balb au anfefinlicbem @ef(bärtdbetriebe, uuo

1357 »ufbe et ^nrat an bev IJSetrifinbe, 1367 in ben Stat ber Stobt geiofiblt. »nb

al& diati^fenbebote mar er auf ben l>anfetOGen Süberf 1378 unb au 9Bi^mar 1380
tliÄtiß. ftarb im (Jahre 1391, Sein alteffcr Sohn ^^fjanneS, anf ben bie ^Xcnten

überaniflen, bat ba^:"- fSanbhmgs' unb bn? ''Ii ntnibucb an ficb flenommni unb aufammeu»

binbcn lüften. — Xas? öud;, em ^iapieicocei oun 84 SBIdttcm ui Üecgamentumfcblag,

ierfAQt in 4 2eile: bad dgentlid^c ^ublungAbuibf boil 9ientcnbtt(b/ bai( Sdfulbbufb unb
bie lefetmiüigen ^erffigungcn be« ^o^anneg ©elberfen. — l!ie Spradje, in ber baS öucb

gefübrt rourbe, ift ein unerqui(fli(be!8 ®emifd) bon fdjle*tem S?atein nnb 9?ieberbeutfit,

jebo(b berart, baß in ben frübeten ^abren bas$ ^teinifcbe ftart übermiegt unb aUmä^icb

bad 9}ieberbeutf(be baneben einen immer breiteren {Raum einnimmt. — f)en toettaud

Orblttn ^eil beS IBud^ nimmt ha» ^nblungdbwb (6* 1—117) ein. ^ie erfte Sin'

tragunrt läßt fic^, obiuobl mcber ^at)x nodb 2art anaefleben ift, \\Ö3tv für bag ^aifv 1367
befitmmeu. iUdo t»ou (iielberfen mar SBouDfitneiber ober Jndbbfinbler. I'ic ©anb-
fibneiber nahmen bamal^ bie erfte SteUe in ber ^tabt ein, fie bilbeten ben eigentlicbeu

ftaufmannSftanb. SHefe bobe SteDung a^iflte ftcb aucb barin, ba| fie ni(bt, mie bie

&tmite, ein ^2lmt, fonbern eine ^efellfcbaft bilbeten Uui ibnen »erben ftcb aucb in

elfter Vinie bie angefebenen Öefellicijaften bev Alanbeifa^ier nnb ber ßnglanbfabrer re-

tcutiert \)abtn, bie bi<o .^um (?nbc be« 14. ^abtbunbert§ ben ,,meenen fopmann" bilbeten.

@elberfen bat mabrtd^einlicb ber ®efeUf(baft ber (^(anberfabrer angei^ört. ^uf (^runb

b'iefer weitgebenben ^ebeutung beS 8Banbf<bndber0emerbeiI Mit unS ber oielfeitifle ^n*

balt be^ ^Sud)ti auif) einen ^^lirf in ben @ang unb Die Sfiramen beS bamaligen ^^elt«

hanbelö thm. Tev im Wittefaltei betriebene Iwnbel mar jum o^öB^en !JeiI ©igenbanbcl.

$)ie f*merfälfigen i^erfebriimittel unb bie gro§e JHcdbt^unfidjetbeit jener <:ieiten roarcn ber

(^utmidelung be^ MonimiffionS^anbelS nicbt förberli(b; jebod; begegnen mir oereinaelt au(b

ftommiffionCflefcbaften. ^ie ^uptabfatitaiie waren bie Oabrmarttttode, an benen eine

gro^e 3«bl öon .tvaubcl^gftftcn in bie Stabt fam. J^iir bag ®elberfenf(te föam fmb

von fwfonberer ^Bebeutung ber St. ^ittfmattt (15. ^uni), ber Oiettcianutlimartt (20. Ct*
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tobet) uiib ber SJJtcbaeli^gmarft (29. September). Der Don Raifct ftarl IV. im ^a\fxe

1365 bcn ßamburgctn neifährte 3)Jartt, bcr 14 Jage öor ^nnflften beGinnen iinb

8 Zone ixad^ Um tiefte auf^i^ren foüte, ift nt(bt ectDd^nt; er ift oicUeidjt nie abget^aiteu

n)oiA>fn. 9^e[ ivar, ba6 bie gefauften ffiaten bar bmhlt »utben, unb fiter biefc

iBarfiefcbdfte niebt bai^ Sucb, in bem nur bie (^utbaben oerjeicbnet ]\nt, feinen ^iif*

f(blu§. ^t't^ffb -f^n^ ^fi^ ^'Bucb sileidbjcitig, Dafe ba- ^n'bit^i ciin fton betrflcbtlidi ent«

ipicfelt iiMv. Tev (Äuitcagunti 'M aen'öbnli't ^CT ,;ahlniiri ; tcrnvii [uiiv.iaefüflt, ncn^^'hnlict)

ein grö^eresf Htrcbrnfeft, b^uug aucb bei ociuiauuümartt. ^icber^eu ei;i)ielt t>e[ Siauf'

mann DuKb 8ntaen, bie toeniflfteniS ba9 S^uIboerbAItRiA beseitgcn bnnfen« bunb 9fiiq|en,

bie fid) nötigenfalls jnr H^blung ber Sdbulb Derpflid)teten unb |ur tDeiteven €i<bexuii0

ön§ ß5i:l5biü? tc§ (?inIaoerS leifteten, ferner bie ^^fanbfet^itnn. (f>er?f>n ^^ric^» »on Saufen

üeipfänbet boii aolbcnen Slopffdjmurf feiner ®cmablin, ber in ber 2l)tefctammec bee Uat'

baufcä in emeii Scbreiii gefdjlofFcn wirb, ju bem ©elbcrfen bcn Scblüffel bat.) Der

fcfiflei« Orauib, ftaufgeftbafte mit 5h«bitbe»i0iflttnfl «ot bem State iu ooOiieben unb bie

Gdbillb in baS Scbulbbucb ber Stabt eintragen .^u laffen, bat nur jweimal $(nroenbunfl

gefunben, »abrfdjeinlitb, weil bie .t>aubcISbti(ber bereite eine gro|e tSeroeiSfraft fcr We»

ridbt erlangt batten. Die ttbtragung ber Scbulb erfolgte in ben menigften rjräUen burdb

perfönltd^e 3ablung, weit bSufxger burcb einen {Beauftragten, fei e$ nun, ba§ ber Scbulbner

eine ^erfon mit ber Soblung beauftiagte ober ber (KlAubiget einen SDtttbürger beft

SitiilbncrS ^uv (5injtcbiin>^ beüolImciAtivite
;

birprintäcbttgtc ffieltjfrfeii bret in Ham-
burg anroefcnbc Ricler (i>el\täftöfreunbe uot bem Mate, bie Scbulb eine« Vieler 5öürgerS

für ibn in (impfang au nebmen. mebreren Or&Qen ift bie ^ablun^ wabrfcbetnli^

mtttelft be« fogenannten ftberfoufd erfolflt. datte nfimitcb bet andmAtlifle Gifeulbner

felbft roiebcr ©(bulbner in f^ombura, fo lag e^ nabe, ba§ er biefe beauftraflte, feinen

|>ambur0er fflUiibtaer au^ feinem f^utbabfn unmittelbar \u befriebi^ien, ober bal er

feinen Gläubiger in •f)ambnrg an einen tcrtigen Sd)ultnev oerrcie^. 3n febr Piclen

fallen bat C^elberfen ftatt bei» @eit)ce ^'aten ecbaUen, fei ti, ba^ er biefe eigenem

^barfe entnabm ober pfAnben lief. 2ro| ber gefibten !Borftd)t finb aber bie ^ablunglB*

termine nicbt immer innegebalten morben, unb I)clufig ftnD bie eingetraoenen $oRen
überbaupt nicbt burcbftrtdieti, rocil ffiefterfcn nid>t feinem ©elbe bat fommen fönnen. —
\Bei vielen Sintragungeu ift Icbigiicb von (i^eib bie 9{ebe, obne ba^ bie Scbulb au^^

brüdlicb auf ein SBarengef^dft gurücfgefübrt wirb; bier banbett ed fid) alfo um ein

reined ®clb- ober Q^eibfelgef^ft. MßiAfe unb nioralifcbe Sibficbten. fomie Dor aflen

Thingen bic '3lnfcbauunn, bafi ba^ ffielb lebiglid) ein 2ßertmeffer unb Jaufdjobjett foi,

bntten jn bem von bev Slti\te ausgcflangenen, in bie beutfdjen äanb« unb Stabtrecbte

aufgenommenen ^ucberpcrbote gefübrt, unb infolgebeffen finben wir aucb in bemfelben

einige Seifpiele bed untjeninilen Xlarlebend, in benen oieOel^t eine Sla^mirfung bed

firdtfliiten Verbots ju feben ift. ^merbin tonnten an<b anbere Orttnbe unter ttmflAnben

jur A>eiYiabe beS ®elbe# ohne ^^orberung Don 3*n^fii bewegen; benn bei- ©barafter be§

^etbe^ ale SBare war fd:on tlar geimn-Den. *3)ieö gebt anl ^en uiblieicben Tvaüen her«

oor, in beuen (SJelbetfen löiünjen bei uetliiiebeuften ^Irt nad) ^lanbein fenbet, um iie

bort auf ber 9rfiader SReffe, offenbar bei gutem Surfe, Mrtaufen su taffen. ^ie9 seiftt

ftcb aucb in ben üielen (Eintragungen, benen bie ^(u^flellung eined iSßecbfelS ju (Srunbe

lient. Tic 'JluSfteünna biefer 1!l>cd3fel ift biird) bie 58crfdjiebenlieit ber (•^elbfprt<>n bebinnt.

l!a bic Üierlretec be^ ÖSelberfcnfdjen üaufe« in ^lanbern in flämifcbom (*)elbc bejablen

mußten, fo lag eS nabe, in £)amburg {^orberungen auf (^lanbem, bie bort an einem be*

fümmten Zage fAlIio loaten, }tt taufen, um bot Se<bfeftt jn Permeiben. 9)arftber mürbe

nun ein Söedjfel auSgeftellt. (5inen grofeeji 9fiaum nebmen bie 'Dlotisen über öanbel^«

genoffenfdjaftcn, an benen ^clberfen beteiligt war, ein. I^ie gcofee Verbreitung ber

ÖQUDel^gcnofienfcbaften im SDlittelalter ift barin begrünbet, t>a6 einerfeit« bie mangel«

baften ScrteMwege unb SBertebrSmittel unb ber geringe :)ied)tgfd}ug nidbt bie nötige

Sicberbeit fletoAbrten, nm ein größeres Stiftfo allein übernebmen, anoererfeitS in bem per>

fi»nli<ben übamtter be» bamoUflen i&anbei«. ^r jmeite 2eil (S. 118—lad) entbAlt
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boe 9lenteBi«l& (1377—1411), in bem bie SRenten aufooeidf^ fmb, ®elberfeti

l^auptfd(felicfe in ©runbftürfcn hatte. Tie auf ©. 123—124 »iebetfleflebenen ©tntra»

flunflcn finb loQbrfdjeinli* ^Jluäi^üflc du^ einem »ettläitnger anflcleßten 5Hcnten»ergetd>niffc

;

ba^ ein fol4^ be(kinben ^at^ ge^t aud) aud einem anbecen Sierjeicbniffe (119—122)
beroor, baJI ben Gtttitb ber 'Steiften im O^bce 1390 loiebeiglebt. 9tad) btefem bettug

bie )u erroartenDe diente im ^ahte 1390 über 167 ^ (einem Kapital oon 141B #
5 4 entfpredbeiib), jebcdi ö'Hflcn nur 1(50 ^ 8 /? ein. 2)er "Kcntefaiif tttar ein h
liebtet yjiittel, um trot} fcei' ^^inöDerbotee fein (*5e!t) nu^brinpcnt an^uleflen, unti Ijatto

ft(b Derart audgebrettet, ba^ bie .Stircbe ibn ancrteiinen mugte. ^raucbte nämlitb ein

Onmbbefilcr Sh4»ttAl, fo lonnle er fi(t in bcc Skife betf^ffcn» baS ir ftcb in fein

Onntb^cf (Belb (nminaabren liel unb bagegen bie SerpfliittuiHi iilernabm, jäbclicb eine

beflimmte Siente an bcn Weber be5 S^apitalS auSpjablen. 3)et Unterfdiieb btefeg Skr-

fabrenS von beni beutigen Vlufnebmen einer .ftppotbef beftebt barin, baß jenes Kapital

untünbbar mar. liai @anit lourbe atö ein ^ouf aufgelöst, t>er @eber bes ©elbee b^^^^^

ftcb fite biefed Qelb eine 9lenlc eelttuft, alfp lein 9ie(bt mebr^ ben Stouf tfiifgftngig p
mocbcn; taiv icti ftonb e« bcm $?apitalnebnier {ebeqeit rrci, bie Diente objuIBfen, unb tit

Übereinftimmuiifl bicrmit mibpn »ir nodj big jum ©(bliife C^intragungen Pon 3Renten'

ablöfungen. — 5)0« Scbulbbucb (S. 134—136) ift jtpifcftcn 1360 unb 1366 ongelegt

itnb bitbet mabrfcbeinlidb einen SluSjUi^ and einem toeitlftufioee angelegten 9}eijei(bniffe

;

ef ift olfo ber dltefle XetI beS ganjen ^ucbeS. 2)ie mctflcn, ivenn nidbt gar ale Sin*

tiaßuneen bejiebcn fid) auf ©cfdbciftöüetbinbungi'n mit ber ni*t ftiibtifcben IBePÖIfenmg

in f^aii-bürg? Umgegenb: 5or^?i^"Hi"T hplftfinifcbe unb lauenburgifdbe ^belige unb

^aueia, <^iutüufte am Idnbli<bem Gingium btlben ben bauptfä(biid)en Onbalt. — jl^en

leiten Zeil 9n<b«S bilben wt Antritt einet Steife aufgefleate tebtmlllige iBerfügungen

für fromme unb mifbe 3 werfe. — JBejüglicb ber ßanbeteoerbinbungen ©elberfenÄ etgiebt

ticb, ba§ bie Perfauften Judbe grö|tenteiI8 aui flämif(ben unb boflanbifdji-n Stäbtcn, it>ic

^rtriifiiTie, ö^ent, S^ampen unb 9lmfterbam ftammten, iebocb roirb bonoben aud) l^nfllanb

geuauut. iiisi ^Tiitdfracbten Decfanbte ®elber[en uacb ^i^^i teiumaub, i^ikn, .C^onig,

^leifibf iSier, 9ntter uf». Unter ben Vbfatigebieten fftr bie avA bem Sefleii importierten

!Ju(bc fommt in erfter fiinie ba§ Stromgebiet ber llnterelbe in 58etra<bt, wo aüer«

bingd nur ^H^boe p'tip rrefentlidje *i^ebeutung für baS ©efdjäfr ofhabt ju baben fdjeint;

nur Pereinjeit toerbcu baneben Sitempe unb 9Jeuftabt in ber Siieniper SDJarfdj genannt,

On Sauenburg batte er midjtige Stunbfcbaft : bie Oramilie Sd)roeber in ber Stabt Sauen*

btttfl fleböct iDftlirenb einer SNeibe bon lobten an feinen bebcntenbften Shroben; aulerbem

ftanb er mit mcbreren lauenburgifiten ?(beltflen in gefcbäftlidjcr SBerbinbuuvv Sion ben

übrigen boIfteinif*en unb ben fcblesroigfcben Orti'cbaften fommen für ba§ ©efd}drt in Söe«

ixadit: SdblediDig« (^Mburg, ^JJlepn, SRenbdburg, Hiel unb 9ieumüntter. Miel fpielt

unter biefen Stftbten toeitauiS bie Hauptrolle; eine ^njabl von 9ItttiS(erren nnb IBfif

dem gebört mdbrenb Pieler Oab^e 2U ben ftdnbig iviebertebrenben Shtnben. Der IBertebr

VrifrfuMT .f^amburfl unb ^ü:! ift offenbar ein reger gemefen, obirobl gerat r in tiefer ;5eit

anbauernbe Streitigfeiten iwifdjen ben beiben itäbten fcbmebten, obJDobl Hiel bamaic^

unter ben tianfaftdbten eine menig gead^tete Stellung einnabm, unb inSbefonbere loegeu

feiner f<ble<bten Wem U'fit in SRiiifrebit mt, ttn^ unter bem Slbel unb bct Oanem»
fd}aft i^olfleinS ftnben mir mancbe, bie gefcbäftlicbe Seiit^ungen ju Oelbcvfen hatten.

Iiie üielfadjen ©cjtcbungen ^u Sübecf eutfprecben ber engeren 3^erbinbung arotfdjcn ^anu
bürg unb Cübed fei ber 'MitU beä 13. ^abrbunbcrt^. Sou ben Ortfcbaften bei ^L'übccf

werben irittau unb SDiöün ertudbnt. — Hinfidjtlid) ber 21rt ber gebanbelten ii^aieu ift

)n bemerfm, ba| bie fffianbfibneiber bermbge ibrer iveit aulgebebnten Serbinbungen 9iel>

fad) nid)t nur ben i>anbe( mit Sueben, fonbern audb ben tOertrieb fonftiger SBaren per«

fdbiebenfter Strt in ber 5^anb hatten. ?i?eldjen Umfang bfefer nebenfäcblid? betriebene

ibanUi jeitmeilig erlangen tonnte, erbeUt baraitö, ba| im Mre 1302 für 998 ^ 10 ^
%üäft, bagegen für 1318 J[ 13 lonftige SBaren auf ftrebit nerfonft würben.

STiel. % 8oren$en.
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^tückttntftofjeti.

Son $aftor ®tii6t< in kkU
„9imm 6ie oit^ boS berfltoite @to(fitinfto6en, loofoii toit in ttnfmn ffnabenia^ti

in metnei £)etmat 3U ^otel, SIectoff unS oft beaeiM ^oben?" ffiiote icb an(d|IUb Xtt&

3u0enbfptclfurfu8 biefeS SommetS ben öetau^flcbet Ux „öeimat." — „9lcin " war bie

tlnttoort. „Wödjten Sie bae nid?t mal für? füt mein ölatt befdjceibe« ? "— „^eieoentU4)

fleme." — ^euk Ii)fe id> mein ©ort ein.

91., 9., (L, t>,, $v 9* tooO«ii fpiebn. Stuf bem 6efpla| fMft ehu Sinbe. ei«
»tcb jum örtlidjcn OKittcIpunft fleiüä&It. „ifl bei" (»icOcicbt hat et fidj felbft flc»

mclbet, üiclleid^t ba§ 2o§ tbn beftimmt). 6i- jie^t einen jicmlicb flrofeen Rrei«J um tcn

iBaum (innert^tlb biefee Uxtiiih mUffen alle jteben). ^egen ben \Baum le^nt et einen

mitleOanoen, (eidjt fa§baren 6totf (etoa eine halbe Sobnenftanfle) unb beoimit nun laut

h\9 100 }u naifiim, bie 3(^(>: (rftftlfl auirufenb. Sobalb baft BAblen anfftnat, fcbMAmen
bie ieilnebntcr beS Spiele? ciligft nacb a'!'-n Seiten aiic m-ti fucbcn ft* m^öHctfl in bcr

dl&ht Storfe? ein ^^seifted. Jür 5- ift ßtjcenpfUdjt, ficb Dem Söounie ipäbtenö tei

^äblcuiä iu^umenben uno bie Etugen a^fcbloffen iu iK^Uen. ^fi bie 100 abgefünbigt,

tuft „^(b bmme nunl" ^ux ibn fQmmt ctf barauf an, bi< IBerfd^unbenen in

t^mn Secjhde |U finben unb oor ibnen ben Slod }tt berftbttn, — für bie i0)itfpieler,

bann, mcnn fte entberft nnb, oor ^. ben ©tocf ju erreichen unb umjuflolen. — ©elinflt

e§ »t., 9J. m fmbeu unb vor ihm mt ba^ DJJal ^it fommen , fo f'-WSgt er bretmol an

bell iiod; „1, 2, 3 für iL" i^ibace e^ 5U. niügiicb, öoc bem „3' Den ciud untiu«

flofen, fü Mivt et MO 9inn ift tf. gefangen unb tnul inned^alb beS be^el^nelen

Streifet bleiben. @c oetfünbet feine Ü^ot: „Gtlöft mil !" — J>a8 Spiel loitb fpannenber.

Ttx Cfbrgpij ber OJ/iffpieler ift, ben Stameraben ;iu befreien (bet beS BiidktS', bie Übrigen

baj^ujufangen). iSßenu irgciib einec ber ä)ütfpteler oor ^. an ben Stocf gelangt unb

vor bem oerb&ngnidooUen „3" ben Stod umft&gt, ift ber befangene ober ftnb bie

befangenen fcei; — fie besfteden ficb anfd neue, % »enbet ftdb abennatt bem Sanne
ju unb jäblt, -- biefe? 5J!qI aber nur btS 90. 5Birb ber Storf wieber umgeftofeen,

üäblt er nur bH 80. So nimmt mit jebem Stctfurnftogen feine ^Äblpflicbt um 10 ab, —
h'M et Pon 10 an jebeümal 1 ßabt menigec nimmt unb f(bIie|Ucb gami(bt mebt ju

üAblen ^n^t 3e ffltser bie vom BA^Üen anSgefftUte 3eii iff, befb tfitjier ift aucb bie

ium iBeffleden gegebene r>tift, — beÜo leicbter wirb di be^balb unferem t$., bie r>Iü(btigen

JU feben unb für fie beim Stod anpitiden. bei Ml angelanat, fe pflegt er,

audb/ n>eun (djioadjer ^äu»er, balb alle ju babcn.

@£ perfilebt ftd), daß im biefe» Spiel nid)t ein offene» ^elb geroät^lt toerbeu fann.

Sin Mplal mit aflrrlei ®ebftttben, (Sebftfii^ nnb (Satten babet ^ eine SBBalbede mit

Ütannenbidticbt unb (^ebüftb eißnen fid? am beften bierfür. — 2)aa öerfterf foll möglicbfl

in ber 9?äfie be^ ^Dialeö fleioäblt toetben fönnen. 3)ic ÜWitfpie(?r müffen nud) ©etcgenbeit

baben, ficb unter '^euu^ung oorbanbener ^eching immer ndber an ben Stod becan«

aufcbleicben. ^enn etma Sdblouberger ^» auf einem Q3aum ober in einem ®ebüf(b bicbt

neben bem Gtixl feinen fßlal gefunben lyat, unb er Iwiilbt i>l5|Ii(b luttim, tDftbwnb ^.

300 ober 500 Sd^ritte entfernt lierumftöbert, fo bringt tai groben Spai.

^ine Dorjüglidje ^tit für baS Storfumfto^en ift btc l^ämmetftunbe. 'J)er geroanbte

(ann bann auf Knieen ober ^aucb febr weit oortrted^n, obne ertannt ju »erben, unb

ber Heine 9. biefleiiftt bunft Sorbalten eine« 0)wSel fidj eine tfinftlicbe ^ecfuug fd)affen,

fi^al ibn namfKtft iu mad?en nidit imftanbe ill.

Um ein allju i^xo^cS Sdjrocifen in8 2Beitc ju ticrbinbcrn , cinpfieblt ei ftcb, fon

üornljerein ju beftimnien, bafe ba« Spiel auf einen bcftimmten JKaum (ettra bie '^^}a!^

paijeUe ju>i|(ben ben unb ben ©egen, ober bie ^offteUe mit Sdjeune unb harten, aber

pbne 9enu|nng ber inneren Sd^ne) ft<t beft^rftnfe.

^tA Spiel bietet ben ÜRitfpielem refiibe tübumbfelnng unb fbrbert in Kobern SNale

bic ®en>anbt^tt unb 9en)egli<b(^it.

turni »on H. 3e»feu in Äief, «orflabt 9.
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itlonatöfthrift bcs Vereins nir Pflege ber Hatur- unb Sanbc&hunbc

in ^dUc&U)i9-3^oUtcin, i^amburQ, |^üb£ck u. bcni Jürf^tcntum |!übcci^

3cuöcu l)ciijau9cner 3citcn aus bcm ilirdifpicl (Lillcbbiuöftcbt

iilodi fieutigcgtiiflö fiinncn miv bie beiben Familien ^UMcbers

„Xiifentöiiifle" inerbeii, nnb ,^ninr eift bann, luenn fie, mic e4 in ifjrev iöc^

Ucbuiu] lieifet, in oteüc über in Sittenraurt^ „el)r egen 9ioof unbe 5d)niüuf

l)efft/' roa« in l)euti()er ®pvod)e Icbigltc^ bebeutet: t^re eigne, jelbj'tänbige

^an^biiltnng führen, ober, [ic^erlic^ irrtümlich, ba^in aufgelegt luirb, baß )ie

in einem bcr genannten Dörfer ein $auo befi^eti. SBo^nen fie nämltd) and)

nur gur SWieie, jo fütjren fie bentioc^ un^njeifelljaft „e^r egen 9loof unbe

S>iifenfjlttig8ttim tft nur in mfinnlid)er Sinie erblid). Hud btefem

Umfianbe mirb mpt)( gefd)Ioffen »erben bürfen, ba^ t9 oud berjenigen ^ett

ftammt, mo bie Xöc^tft nod) bon ber (Erbfolge andgefc^Ioffen »aren. IDag bie

gegenwärtig in ®e(tung beftnblidje Seliebung ber S^ofenfftnige in oer^fiftnid«

mä^ig jpäterer S^tt, im 17. ^a^r^unbert, abgefaßt ift, bemeift md)ti gegen

jolc^e ^e^au{)tung; ba biefe ^eliebung, nie fte felbft andfagt, lebig(i(^ bie

(Erneuerung einer alten, burc^ ^euerdbrunft nernif^teten SBeliebung ift.

« 3iü(t|ic^tli(h ber SEBebbingftebter „großen (Sercc^tigfcit" ift ^ier im i8er=

gleich tnit bem Steiler ^afenfönigtum aljo |)auptunterf(hieb

heroorju^eben: ^unäc^ft/ bai3 jie and) bie Sdc^ter in ber (Erbfolge plä^t, unb

ferner, bafe fie in ÜBerbinbnng fte^t mit ber ©auerfchoftÄgeredjiigfeit, injofern

fie bie 9leo(ifiemnq beiS (Eibjolgeied)td abl}ängu3 luadjt oom ®efi^ einer 8aner*

fc^afts^gerec^tigteit, luogegen bai^ ^afenfdnigtnm lebiglic^ 8elbftftänbigfeit einer

eigenen ^audholtung forbert.

iHnd bem erftgebac^ten Unterfd)iebe fonn ber ©c^Iu^ abgeleitet nwrben,

bau bie „gro^e ®ered)tig!eit'' jünger fein mu| aH ha9 S)ofentönigtum. ^em
fte^t aber entgegen, bajs aUerbingd bie 9RögIichfeit üorliegt, ba| urfprünglidj

hier, mie bei ben 9)o!entönigen, (ebiglich bie (Erbfolge in mönnlicher fiinie

ftattgefunben hoben tann, bQ| in biefelbe aber fpöter, ai§ bie l^anbei^h^rrfchaft

6. ga^rgai^. M 12. 5)ejember 1896.
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bett ?lu«id)Iu| ber %M)tex au« ber Erbfolge bcjeitigte, aud) bteje aufgenommen

mürben. 91 uf bie i^rage, morum ni(^t badfelbe mit bem i^fcnföntgtnm c[c\(S)a\^f

fann geantioortet »erben: meit bicfed ni(^ mit bem, beit @tttra ber ^reif)ett

jiberlebenben alten SoIföorganidmniS ber 8auerjd)aft gufammen^ng unb ba^er

bem unmittelbaren (Singriff ber regicrung^feitigen SenoaltungSorgane fetner

lag atö bie „groge ^eredjtigfeit." ^ie f^rage na(^ ber Priorität bed fLlUx9

ber betben in ^ebe fte^nben (Sinrtdjtungen wirb beim SJtangel einer ©ttftnngd»

alte ber «»großen ©ere^tigfdt'' alfo jc^n^ertic^ entfc^eibenb beantwortet werben

fttnnen. 3)agegen fte^t feft, hai bie (Erbfolge bei ber ^großen ®ere(^ttgteit''

ni(^ nnr eine wefentfti^ anbere, fonbern and^ eine oerwitfeltere ifi aI8 ril(f>

ft($tli<^ bei» 2)atenfönigtum0.

betratet ein i9anerf(^aftdgere(^tiglktt«befi^er in Sebbtngftebt, ber uic^t

9tebing«intereffent ift, bie ^o^ter eines no(^ (ebenben ober bereiti» oerftorbenen

9lebingdintereffenten, fo wirb er babnrdi, fo lange bie grau (ebt, über^an))t

bie <S|e befte^t, auc^ 9}ebingdintereffent, unb bie llinber au« folc^er (5^e ftnb

in oorliegenber IRäcffi^t erbberechtigt nnb treten biefe (Stbfi^aft an, fobalb fte

in bie bargelegte i^eiie^ung ait einer äBebbingftebtrr ®ered^tigfeit«fteae, fei ti

burtb Erbfolge, ftauf ober burc^ (eirat, treten, wenngleit^ bie SRntter niematö

bad (Sigennim einer ©erec^tigleitÄfteUe in ©ebbingftebt für it)re ^^Serfon erlangte,

benn fte finb ^nber eine« 9Kanned, ber in ben äenn^ ber Antraben ber Üffieb«

bingjtebter „großen ®ered)tigfeit" eintrat, alfo ^ntereffent berfelben rourbe.

©tirbt ber ÜKann, fo bleibt bie ^rau bod) im ^Jfitgeuu^ ber in ^i^age ftefienben

Antraben, fo lange ba^ betreffenbe ©ewefe üor bem ^Jiamen it)re^ üerftorbenen

(Seemannes )u itatafter fte^en bleibt, faUd jlinber au« ber in Stebc fte^enben

(Sb^ hervorgegangen finb.

$)eiratet ein 9Kann, ber roebcr SoI)n eineg i^ntereffenteu ber iöJcbbing'

ftebter Biebing nod) ^ouerfd)aftsgerechtigfeits5befi^er bafclbft ift, bie %0(i}tex

eineä 9iebing§interef)enteu, bie üugleid) eine i8anerfd)aftggcrerfitii)feitöftelle ba»

felbft befi^t, fo tuirb er baburd) aud) Diebin ti^Tuterefieut, nnb ftirbt bie ^rau

üor il)m, fo bezieht er loäljreub bei ^JÜZinberjätjrigfeit feiner ftinber an^ biefer

iS{)c int Ticimm fnner ftinber ben betreffenben ^ebing^anteil, »orauögefetjt, bafe

ba« lietvcffeiibc Weiuefc nor bem 9iamen ber UJhitter p Äatafter fielen bleibt.

,V)eiratft ein ^Kebinq-jinterefKnt in SBebbingftebt eine Ji^au, bie o^ne i^rb»

anjprud] an bie ^liebinii aud) für it)rc ^erfon nic^t im SBefit? einer 5Sanerfd)nft?'

neved)ti(]teit bafelbft ift, unb ftirbt ber dJlami, fo erlifffu baniit für bie grau

jet]Iid}er ?lnfprudi an bie 9?ebinii, falle bie (il)e uubeertu iiebüeben ift. Sinb

bogegeu .«inber any berfefben uorbanben, \ü be,vel)t bie iUiuiter ben betreffenben

SiVbint^^nntcit, )ü lanqe bas oom iBoter liiuterlaffene (S^etDefe üor bem l)uiinen

besfelben iiatafter fU'I)t nnb bic .Siinber nod] unmünbic^ finb. Überhaupt

ge^t nur tu bem ^^alle baö betreffenbe ^hitiungsrecbt ot)ne Untcrbre(^ung ouj

bie ftinbei' über, roenn nnb io lau^e bie in *?Hebe ftebenbe ^-SnnerfdiaftS»

gerec^tigfeit^ftede vor bcni %imen be« oerftorbenen ^I^ater;?, refr. ber ocr»

ftorbeneu iühuter ju Matafter ite^eu bleibt, ©e^t fie auf einen anberu iJiameu
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über, fo ru^t bifje^ ^lu^ungsirec^t jo lautre, bi^ ein joI(^c« Äiub in ben 53efi|

ober boc^ in ben 3)/itqenufe einer löanerjc^Qftiiqereditigteitgftede in SBebbing'

ftebt f)incintritt. ^um ^^erftänbni« DorfteI)cnber Slu^einanberfe^uiu] fft ^yi

beachten, ba^ eine (^Mtteri^emeinfcfiaft unter (5f)efeiiten in 9?orberbitl)nunid)eu

nid)t bcftel)t. 2)ie ^raii fte^t iebii^Iidi rüdfiditlidi ber Isenualtinu:; itirer (^üter

unter ^^.Ulltc( i^re? (i1)ouiaitne^, unb biejer i\t gefe|Ii(^er ^u|^nte|er ber $ei«

mögeui^^intraben jeiner iS^efrau.

92q(^ ber Analogie rücf[id}tlid) bes ^afenfönigtumd in ©teUe unb ber

,,gro^en @^ere(^tigteit" in ^ebbingftebt jt^Iiegen, mit^ m$ Ie|tere gleid)-

füll« qIä Smraobtlioroeriiiönen etne§ üerjd)onenert, olten bit^marfijd)en @e«

fd^Iet^tö erjc^einen, unb jomtt roäre oud) bie groge na(^ bem Utf^jrung ber

„gro|en (^erec^tigteit" fo tont ald möfltt<^ beantwortet.

<Sd tft oorf^in bai SBauerMafti^gerec^ttgtettSwefen eine Stuine- genannt

loorben, bie, etnft ein feft gefügter SBon, ans altersgrauer Qdt in bie @egen«

wart ^ereinragt. tft eben auc^ nichts anbered ald eine oerwttterabe unb

}erbrd(fe(nbe 9iutne, mooon in ben meiften ^iJrfern bed jtirt^fpteld Sebbing*

ftebt nur noc^ me^r ober minber beutltd^e Spuren oor^anben ftnb. 3m 50orfe

^Bebbingftebt l^at biefe ^erfaffung fidti bid in bie neuefte Qnt nur aud bem

d^rnnbe nod) einigermaBen nonftfinbig erhalten, meti fie eben in ber bar*

gefteHten Seife mit ber 9iebing pfammen^tng. Sie aber bie junge 9label

ber Xanne bie Sebendwurjeln ber allen nac^ unb naö^ erftidt unb ben

na^renben @aft in fic^ felbft ^rüberlettet, bid enbltt^ bie otte 9label mioelft,

ftc^ ablflft unb gur (Srbe füllt, fo breiigen fic^ au(^ bie neu entftanbenen iSoKd*

Organismen 199a^n, ^erftören mö) unb nad) bie ^cbendbebingungen ber alten,

mögen biefe ouc^ not^ fo bajein^^ä^ unb feft gegrünbet fem, unb felbige faden

unauf^altfam bem großen ®rabe ber SSergeffen^eit an{)eim, wenn nid)t ber

Qieift ber (Si^efc^ic^te i^re ßeidien, äRumien gleid), ']m feine 3"'^^^^ fonferoiert

unb aufbewabrt. äBerfen roir benn nunine()r einen ^^Itcf auf ben SlufldfungS«

pro$e| namentlich beS (S^erec^tigfeitdwefenS im 3)orfe äBebbingftebt.

99is in bie vierziger ^a^xf bed lanfenben ^a^r^unbertS waren noc^ bie

99auerf(^aft8gere4tigfeiten im S)orfe Sebbingftebt unablddbar mit beftimmten

bäuerlichen ©ebfinben unb ^offlrQen mbunben. Z)a mürbe ti oon ber au«

ftünbtgen ®eneraIoerfammlung bem l£)[nhabet einer folgen S^erec^tigfeit erlaubt,

felbige von bem ©etoefe, worauf fie feit nnbentlic^en Seiten geruht hatte,

abptdfen nnb auf ein auf anberer Stelle neuaufgeführteS $aud gn übertrogen.

Settbem fmb folc^e übertrognngen mehrfai^ oorgetommen unb mngten felbft*

oerftönbtifh gebulbet werben, ^amit war wenigftend an ber attehrwurbtgen

(Stnrichtung gerüttelt worben.

^emnfi^ft würbe burc^gefe^t, bafi ein 3Biefen!oniple;r, {^u^I[)orn genannt,

unb ein an ber Ofterftrage oor ben Käufern entlang liegenber ^anbftreifen,

bisset gemeinfamer IQefi^ ber 9auerf<haftSgered)tigfeiten, jener aufgeteilt unb

ben einzelnen SkuerfchaftSgerechtigfettSinhabern atö $rioatbefi^ flberlaffen, biefer
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bell muircii;,nibt'n ,sSiiui?bofi^tTn nerfaufi unirbe. ^) ^amit war bic ,;^erftörcnbe

.piinb an bie ^Queiid)aftviKred)tiq feiten c\üt\]t , beim \\\&\X univejeiulidjc jä^r^

licl)e ^^ntraben \mxt\\ benjelben umoieberbriiu^Iid) entzogen luorben, a(ier bie

bi^bert(^en haften uub ^ejdjwerben waren geblieben. empnnblidjften loarcn

folgenbe

:

3«r ^L^lnbeä- unb .^Uid)ipiel^att(o(^e fontribuiert ba^ ^lirdijpielölanbareal

nödi 5j^imitiitvf(a^i>n ^J^ad) bieieii murbt' bae fdjaöung^pfüdjii^e Ätapttol eine^

l'ünbbe[ion-3 beied)iiet uub auj)uniniiert. 5)arnad) lourbe burd) einfodieu ':)iegel=

betrijcili i^efuubeu, luie oiele ^Diüigeu erfter Äloffe, bic ."UXI iDiarf oorm.

jdilfyui. i)ül)t. fturout = 36<> .M boiiiiieri waren, i^m anjuredjnen jeien.

Xicie njurben J(lütafternuni^en i^iiiauiit uiib baruadi mürbe bie Äontribntion

berechnet, ßn biejer toutiibuablen l)iovi]eu^al)l iimrbe für jebe« ,f>Qu^ mit

beftimmtem l'nnbbcfi^ no(^ >iau,iu i iiinrnfn al<ü foqeniiinat yiaufeimori^en'

imi^iuu'legt , einer ^^SaiiajuiairoiiiiLaitiqfeit^^ftelli' viber Vi iR'atnfter»

niüii^eu. ^e|)tcrei- ß")^^)^'^^ modjte jo laui^e (|ci\d)i|oitiijt t'r]'dieinen, bie

i0anerfd)iiftö(\ered)tij:;feiten nod) nombofte (iutfimjte l)ütten , bie au6 ilireu

C^)ered)tu^feits^iier^ältniifen [)erflofien. 6eitbein biefe jeboc^ in oben beiidjuiti-

iLHije ät^)cl)n^ölert worben waren, würbe bie ^ouferinorgen^oJ)! alg Steuer-

brud empfnnben, welcher noc^ fühlbarer warb, a(d mittels (Sinfnijrung bee

^reigügigfei^efe^e« bcr SBouerjc^ajtÄtüiie bie Slnjugdgelber neuer ^Unfiebler

im iorf entzogen würben. @ic Ratten für eincH ^tict^dmann 6 9Rar! uorm.

Slurant = 7,20 für einen Slcquttenten einet iBauerjc^aftSgeredjtigfeit^tteüe

50 9Rar! oorm. Sitttattt= 60 betragen.

.^ier wirft ftd) unwiUfürlic^ bie ^rage auf, wed^alb benn ni(^t nunmehr

bQ$ ganj;e $auerfd)attägere(^tig{ettdwefen in ^ebbingftebt Qufgeli))t worben ift.

(^in ßwei|ad)c^ )tet)t bi^^er jolc^er 9luf(öiung im ffiege: bie obgebad)te fogen.

.^änferniovgen^at)! nnb ber gufammen^ang mit ber Biebing.

^ie ilir(^jpieldfatafter in Sebbingftebt bafieren auf einer oeratteten Sffa*

tritel, bie Ifingft jnr größten UnbiOigtett geioorben ift, ba bie i^r au Q^runbe

gelegte 8onitierung ber Sänbereien ben befte^ben $er^ttniffen nic^t nie^r

0 $rofeffot Sttii^etfen fagt in ben ^Knmerhmgen p ben 2)tt(im ätct^tiqueOen (@. 3%0,

b(t^ in ber $tDeitcn |»filfte ted 15. :ga^r^unbett^ bad elgentltdjc ÜNdedonb auf ber Vilfy

marfifd)cit Wccit biirdifli'licni)i> ^^Vti^ au^eteilt gctoefon. (Sitic '^lu^no^me ^ieroon madit

jebeiifall:' t»ie Xorffdiafi rfiroI)i% n»io \\\v^ ber ^Jeltcbunji 17. ^rtl)rl)iu!bfrt lieruorfle^t

:

ift üucb bdicbrt, ^af1 lucntt bie ^EniMc^fit bcraniiafjef, unb bcr J^o^acn reif ift,

bic jämmtlidjc £iuuieic|)eiieu (oUeii jujaiumeu treten, unb |td) vereinbaren, u>eun fie

mftl)eii ^tein cjehen wollen, ba bann bie meijlen vnta Ijinfatten, babef foS es fein Der«

Uetben ^aben. 3cbcM^f bag jeglicher ivol}I ein Siiicf feiner ttStf^ij^ett mag abmfiljen,

iDcnn '\\}\\\ beliebig, ^tujlcidjeii foö es ebenermaapcn mit bcm €infaljren, wie audj mit

2lbmäbiuig bcr iPi|d)cn, )'o in einer Sdjccrc liegen, LiHcrbings gct^alten n'crbcn." 'niernnct»

tuaren n!fo nidit lUoft 'i5>ie)ni, foubcrn ond) \Mffirlaub nori) im 17. o^^iUl)lIll^clt iiciinnn'

janier ^eftj^» ber iöauerjiljcift. ^5jie e^? In'i beiii iiemeinfoineii '4>il"öeu uub (iiutcu ^urtutjv

ift in intereffantec ®ctfe oon ^tofeffor ^JKeiborg (6(^Ic«i)otflfc^e t)<tnentl^öfe, IlSrat^toudgobe

116) unb Don tßaftor ^citberg C^anft tBmtbcItV, €. 178) gcfdjttbert morben. ^.
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entlpridjt. 5)afe fie bcn neuen @taatäfata[tent, bie infolge ber 9?enpermemtnn

t)e^ Saiibc? unter preu|ijc^er '^^ernmltunq entftanbcn fiub, werben iueict)en

niüffeii, fiiiin nur eine ^-rane her :^,pit loiu. biefcn int bie .t'nufermorflcu^

^nf)I itnb anbere '^nuerjrtiajt^iu'rediticifett'clait ebeujo jneiitij i^Kaum, a(« ber

biefe ^ataftcr füt)renbe iöeonite fid) auf eine Ilm unb ^ujc^reibuui^ von

irgenb TDcldit-r „@ered)tigfeit" roirb eintaffen fijnnen. üßerfc^niinben bie „(^e^

rec^tinfeiteu" aber üuö ben Äatoftern, io ^aben fie ein entid)eibenbe^ 3Kerfniül

o(« ^^cfit^gcgeuftnnb oerloren 3m juriftijc^en Sinne werben fie aldbonn

jc^ttjerlid) uod) al«? joId)cr nnerfannt werben fünnen.

©d)n)ieriger wirb fein, bo^ uortjin genannte ^lueite :pinberui« ber

üöüigen Sluflöjung bieier alten (Äinrid)tnng entfernen. I^er (Eintritt in bie

SÖebbingftebter ^ebiniv:?interefjentiriiaft bernht, nne beietti? ift, emeoicil^i

nnf Srbredit, nnbernteilö auf Erwerb einer ^^-^anerfdiaftiSgeiedjtiiifeii'^fteUe in

S[yebbinflftebt. '^ö\i man nun biefe 5^aneridiaftv^(-iered)tii^feiten uöUig auf, fo

fiub bie ^-Ik'treffenben bamit ber lUüglidjfeit beraubt, ibr lÄrbred)t ^u realifieren,

WQ^ in einem ?}{ed)töftaat uljue (intfd)äbi(^unii natiirlid) nidit gefdiel)en barf.

^ur ßrmiütiuüg bei tSntid)nbiqungäbered)tit;teu würbe allerbiniv^ ^'in ^^Jriiflaui

üciljelfen unb ,^nr f^i^ieruui^ ber iSntfdiäbitiung^quoteu \vo[)[ ,^nr "JcDt baö

propriationcn^efe^ bie Ji>ege meifen; aber tuer foll biefe (intjdjäbigungen leifteii

unb bie ftofteu bes ^lU'rfal)renv trai^enV ^ma bie ber^eitigen SnIjQber ber

,,grofeeu (^ered^tigteit" y Xarf biefeu Diiui ;iuu:iiutet luerbeU; bie Wind bagu

Ijerjugebeu, it)ren eignen iiinbern ein uioliUiiuDibeueö (Srbrec^t gu cnt^ie^eu?

— 3)if ber^eitigeu 93auerfc^Qfiagcred)iigfeit^iu()Qber? 2;iefe ^aben ja nt(^t boÄ

geringfte SntercHe an ber .^iuwegräumung ber „großen &est^t\qttit*' (i§

toürbe bemnac^ nur no(^ erübrigen, bie @ntjd)äbiguug^^ nnb ^oftenfrage mit

ber 9uftei(ung^fragc rüdjic^tltii^ bei^ 3minobttiaroerinägend ber Mgrogen @e«

rec^ttfifett" oerbtnben unb oon biefem bie erforberltc^en Serte im oorouS

511 entnehmen- SebcnfaK« würbe ben ber^eitigen ^^n^obem ber ,,grofeen @e«

red)tigfeit" nfic^fte flnred^t an bie 9ufteitung^quoten aufteilen, it)uen alfo

bennoc^ bie (Sntf(^äbigung^Iei[tung unb bie Prägung ber «i^often ,^ufa0en. ^ieje

Seifhingen würben aber oorau^fidjtlid) oon ^iemli(ber SBebeutuug werben^ unb

ed mfirc fe^r bie groge, ob fie in einem acceptablen SSer^ältnid bem auf*

juteitenben ^mmobißarnermdgen fte^en würben. 9tunl 9(Iesanber ^erCfieb, wie

bie 6age Unä^ttt, ben gorbifc^en knoten mit bem Schwert, unb bie 3«t wirb

fommen, wo bie iOanbedregierung gebrängt werben wirb, ein ^^nlid^ed in ber

norltegenbcn @Q(^e jn t^un, benn bie SBanerfc^aftdgercc^tigfeiten werben unb

muffen mit ben alten ^r(i^f|»ieI9fotaftem faQen, unb bann wirb man aud)

gendttgt fein, bie Sebbtngftebter Biebing au ben 3;oten au legen. 5Dai» ©teOer

^atenfönigtum bagegen wirb auc^ biefe ftrtfid Überbauern, weil bcffen (S^ifteua

felbftänbtg baftelft unb nid^t an bie Sauerfc^aftdgeref^tigfeiten gelnüpft ift.')

Herfen wir nun noc^ einen SBli(t auf bafS (S^erec^ttgfeitdwefen ber übrigen

') äBie fcgietttttgdfdttg bic ^i« 6ei:fl|rte 9liifgabe geldft ift, bai ift 6eite 11 bei«

gebtoi^
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Dörfer ^) be« .Sxirdijpief^ Söebbintiftcbt, ju treten un« fiier überall nur iioc^

trüminerDatte 3puren cntqeiien. .*oier beqnnn bie ^Mnri'jiunq idion uertialtniö'

ninf5ig frül) unb arbeitete iujii)a- ale im ^orfe SlHiDunu^itLOi, lueil feine l^vb«

uer^ältniffc ber ßerftörungäarbcit einen jc^toer ^iniueg^uiauimubeu iijüU ent*

gegcni'eött'n-

^ier luaren, Juic einft überall in $)itl)marid)eu, uripvüuglid.) bie iöauer'

jc^aft§nered)tißtciten mit ben einjeincu ^löauerftellen unoblö^lic^ üerbunben.

5)iefe Unablij^Itdifeit »urbe aber tofi^tenb ber ^''ifperiobe, ttjelcf)e bem SSerlufte

ber iiSattbcdfrei^eit folc^te, fc^on oer^ältnidmältg frül) aufqe^oben, unb ci} ent>

ftanb ein $anbel mit ben SBanerjc^aft^gerec^tigfetten, be)jen SirfniiQ^bejirf

fret(t(^ niemafd Sber bie (S^ren^en beil betreffenben Dorfes l)inau^qing, tml
^orenjeu rec^tlic^ unfähig toarcn, eine lBatterfd)aftdgerec^tigfeit evtoerben.

hiermit mx ber fBeg gebahnt, ^unädjft mehrere, l^ie unb ba jogar bie metften

SBanerjcl^äjtägered)tigfeiten in einer |)anb vereinigen unb, metterfie^enb, bie

betteffenben Biegenfc^aften in {ßtioateigentum oemanbeln. ^nberetfeitö

würben ^ie nnb ba au«^ biefe fiiegenfc^aften bnrd^ $)ef(^(nB ber beteiligten,

toie Dor^tn bad 8^eifpie( SBebbingftebtö gegeigt ^t, aufgeteilt unb gingen auf

bicfem SSBege in privaten 99efi^ ilber. ©t^liej^ic^ blieben faft nur bie mit ben

8anerf(^aftdgerc(^tig!eiten verbunbenen Abgaben, i^ftcn unb befd^ioetben

übrig. ÜRatürlic^ fnc^ten bie beteiligten biefe fucceffi»e abiUMfilgeU/ m9 i^nen

au(^ bis anf bie ^önfermorgenga^f (te unb ba, wenigftend j}um grogen ^ei(,

gelungen ift. f)iefe (finfermorgenia^l wirb unb mu| aber, wie übertauf^t bad

gan^e alte ftataftemefen, oielleii^t fd|on in nä(^fter gidt faUen, nnb mit bcm>

jelben »erben bann anc^ bie (e|ten ©yncen bcd alten bitlimarfifc^en ^erec^tig*

teitstoefend getilgt fein.

*) ^)iui'iLUit uinren, U'io tu cuu'iii lUtctl bi-.- Uuti'iiii'iuittö lunii 28. War,^ 1G(K)

feftgefteUt uuti'Öc, „üoii ClDer^Mjcro mu iaiic« vbtcucv oöir .{unftcDi, hk llbrigeu löätcn nur

ft^tener." 9Iut bie erfteren nwrett ^cndingfiitdin^aber. 'jiküi-lu gai> t§ ooKfommene

unb rieine (llete#igteiien. ^ bnr mi bem tlttfang be£f IH. ^a^^nbertd fitarnmenbett

t^Tiebunn I)fißt e?: ,,€s finb von Alfter» uitb jel>cr in tinfentt Saucrfdjafft IPcffcling nidft

mcl^r als 14 (Scrod^tiiiFiMtcn iietrcfctt, folleii aixdt fi'rnrrhin n\d}\ mehr fioffftabten fcyn,

&a bic ooüfommeiie c^crcditigfcit bcv rorhanbcii, als oiin ^ebn; ^aferu aber eiiuT (idi ftiiöcrt

ipurbe, i»ci in lutfcrm i3aucrtdjaft eine i^offftäbte mehr madjcn, oi»cr cjitdj cm t^aiiß mehr

auf febiei ^offjljBrte boMtn, unb bt« vollfoinmene (Seret^tigfeit babei fiabeit wollte, ober

oolfl 9ar ein ober mel^ patH^eyen in fein ^tt5, b<t bie ooUfornmene <0ere4rti0feit bey ifl,

bcy il^n 311 loobncn nclvncjt unb j'elbigc bic (5cred?ligfcit mit ^ebraud^en unb genießen

laffen moüU, fclbiger foll folrfje t^et cdniaFoit nxdjt eher, beoor er bes ganzen Bauerfd^affts

Bewitliauiui ^ari^^»lT erhalten, fid: aiijuiruiRcn l^T^ 311 acbriiiu-hen befugt feyn, fonbcni fie

foUen für il^re i^cejte unb pfeibe, 10 fic auf ber lüejbc l^abcn xooÜen, gleidj roie bie bcy

nns auf ber fleinen (Serec^tigfeit nwt^nen, ben l7irten mit {offnen unb fdfiben, unb

(Srasgelb geben. Sollte 3emanb feyn, ber biefem juwibcrfianbelte, foO ben Sanerfd^fft

frey ftetfen, benfelben täglid; auf eine gute (Tonne Stet }U ßrafen unb aas3upfänbeu,

foIwMige bis er fidf l)iexnber mit ben 3anerfd^p oertragen, ober fidj berfelben gdnjiid)

begeben tiabe." St.

Digitized by Google



Bnigm m^tm^tnn geitcn aus bem ftitdifpM fScbbingflebt in 92orbei'bit^inaif^. 247

einer Belteliini^ brv Bauerfriiaft lDet»bingI|uren, ßivrfjfjiicljj

JDebbiitöÖciit, tunu Jal|VE 1596.

(CDriaiiidl uuf Pergament.) ')

3nt Harnen 5or billigen PrcfolMoil)cit Zlnion. "KunM, Jlucnbahr unb

Üfowckn fy biernnt jcöci'meuniglid), bmcn öicfc apcnc l\Kvsclöc brcff mcrct

t>orfat?iiicti, be 6crfuluüc fcben, Ijörcn o6cr lefcn, bat iinc foinptlid)en

gefetcncn 5es Buifdiop^ IPc65ingb"fc"' unboi* 6ein "Karfpol II\'5diii9flc6o tbo

perböönt^c, ZlUerhanbt öTiriftes unb unbcil^, fo xv'k oino tiMau^f bi cttlid^cn

uii^orf. Burfd^op^ ju{;ofctoncn befunden unö baaclid erfpcvou, Icagcfcbmiene

bekuinge un6er uns op\jscrid]t€t unö in ZtafolMonöc 2hti:ula perfaten lakn,

Unb uns cmöicdibiglid} pcibunöcn unb poru^ilförctt, bati )obams vorban bi

uns, un^en crffcn unb Hafabntcn, bctt tbo oungoii üben, ftobc rafte unb

unporbrafcnn fdjal o;d)ölbcu iperben. 2infenflidi unö U?om ciftcnn, IVo^

ferne 1^"'"^"^ oincm anbern Burfcboppe tbo uns in un^c Burfd^op

fubrou, unb uTif?o ^llcuemarfc mit fincm "Krupe unb t^auc bcfd^cicn trolbc,

I)cr)ulupc fdviU unfern Bnrfd^oppc tl^or Burfd>ulbt cieuren Dorttia marcf

lübifdi, So niaa 2llfbcnii berfulupe, fo relc fd)ooltorffes, poini bcr Hienc^

marfc arauen, 2llfc i}c in )\mr Bcl)ufincu% tl^o fincr eiu^enen nobtorfft tljo^

bonbz l}if(i, Sd^aW aber butcn ftncr boffftobc berfulunc tbo ücrföpenn ober

tbo niarcfcbc tl^ofören ntdit incditici ober bcrecljtigot [in, Bi bröfc einer

tboHiie ßctbcr beers. Cbom anbern, u^enn 3*^'"^^!"^* ^"f^ bcbbc, mit uns

in unfje Buvfd}op tl)0 mabiieii, unb bcbbc nen Krna, bai Ije unf?c illoiiC:-

mardc mit befd^eren Ixönbe, ober nidit befd)ercii ipolbe, X)ec(ulupc fdjall

un^cn Bnrfcboppe vscupcii rieft (Bulben, n\akn ipi ocf , pon

olbieges l^ero Menabmcti bebbcn, Unb folf einer mag ocf fo pele fd^ooltorffes

ron unfer JHenemarJe grauen, 2llfe b^ in finer egen Bebufinge Pon neben

befft, Zlber ntd)ts peiföpen, n^o porgemclbet is, llnb fdioU barenbtbauen

un||e ilTencmardPe nici^t bcfdicbigen, Bi brcte einer tl)onnen l)eiber beers,

Cbobeme fd)all ocf ncnianbe \n bcm Burfd^oppe mel^r 2Uf Pcer beeftc ben

fomer cruer inbt gra^ nehmen bi jener bröFe, ipelcfct 0ra^«jelbt tljo bcs

fcmptlidi burfdjops Beftc idioU Jlngeipenbct n^crben.

Cl^om brubbcn, u>cbnncr ibt ftdi tbobrage, Vabt von un^en

fruwen buten unl|e burfdjop trieben, unb berfulupen el^re Zltan mit Vobc

Ui^mQn, Unb fe al^obanu ipebber in un^e Burfc^op fat^cen, unb mit et^rcm

^ii])anfl j,n bem totftel^enben ^nfia^ über bie Air(l)fpiclo= uttb '^aucrldmftiS'

ucrfaiiiiiin bor alten ;^'tt m[\y l)ier bir altt' iöfliobunn bor "i^aucrMlinn ^lM^^in(^l)lI|V^t

fiih]cii, uu'Iil)r Lii-:<l)n' noiii ludit l^^'^nu'tt twor&fii ift. Tir 'iMiit'lninci bor 'i^aiioricljaft Stelle

wem ^aljrc 15öl ijt öurri) <»icljcimrnt ^iidjelfeu iu Den 2)itl)m. JKciljtequeUcii 2.
ff.

Veröffentlicht tsorben. {R.



?)ie Cefer bcr „3»^wflf" «ergangener Qe'nen^

toerben gebeten, jur Onmttcnuig über bie

£afle tBebbtngftebtd eine allocmeinere jtarte unb

91bplf 8artetd* ©d^tlbenmg bed @ebietd in

jr,@(I^Ie8mt()'$o(ftein meemmfc^Itmfien in SBort

unb öilb," Äief o. .1 (erfi^iictten 1896) S. 307

Dergletd)en. Dag Sebbmgftebt auf einer i^eeft*

ifalbtnfel liegt, i[t auf ber nebenftef)enben Äarte

erfennen. ^öt)engebiete fiiib mit gröfiereii

Ouabrüten jct)rQffiert; bie ^öt)en^at)lcn finb nat^

bem Wefitiidibtatt cinnetraqeii. SBeffeln iinb Wüh
pfal)I lu'i^en auf einem fleineren yiiiisläufer be^

.^fiber (*»ieeft'^H(]e^3 , Stefle auf einer ^eeitinjel

(nürbiiu'Ulidi banon ÜlHtteiauurtl)). SBeftlic^ üon

SBebbingftebt yct)t von Seffeln uub S5iiIbpföt)I

ein 2BieWntt)al narf) ^J?orben unb trennt bie©teUer

(iit't'[tinjcl nun bem 3öebbinc<ftcbti'v (^)eeftriiiien.

5)aö (Mcbiet mciter nac^ äiH'Üen ift ÜKinjdjlaiib.

Dftlid) tireu^^t ber 2öebbint^)tcbter ^Kiuteii an baö

%{)Qi 55rütlanbgan. XJcibcr ^aben fidi beim Um-

^eic^nen meiner ^rte in ber .^infograp^ifc^en

fCnftalt ber „Äieler 3fitu"ö" einige geiler ein»

gejdjlic^en: @tott Oftrat)e foU ed ^i^en OftrO^e;

iytüSborf liegt fäböfi(t<^ oon $etbe, ber §ßame foUte

bd^er unter bem fiartenranbe fielen. %m Sege
w>n ffiebbingftebt va6i Cfhrofif am 9ianbe be9

®e^01aed Mit bie ^egeidmung be» fog. Stein*

üfen« (ein fog. fRiefcnbett). ?luf bem jhirton

bejetc^net K bie S?ird)e, P ba« ^aftorat mit

harten, 8 Sc^uI^auS unb Schulgarten. ^ttJijc^en

le^terem unb bem Äird|t)of fehlt bie ^^e^eidmnng

ber ©reuj^e. $?ie ift an ber Cftjcite bei^ Äirc^»

^ofi» eine rec^t ^o^e Steinmauer.
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250 3o^itfeit. S^gcn Mrgangfnec 8<U*n au? bmi fiiid^f». SBebbiiiflIlcbt i. Stwbetbit^m.

Krupc unfc incnonuirfc bcfd^ercn tpolö«. So fdjall M(fuhii>e un^en bur*

fd^opfe öe ^lt>£ bucfc^ulöt, 2llfo Dofftein matd iAHfd^ ^euoen.

^om De erben, loeit einem in unfen butfc^oppe :DaM <Sot 2If>*

it>en5e:. f!n .Qug bon^ hranM Üfc n^bte qneme, unb in fure mdtnge;
DemCuluoen fd^tt ein 3e6er ^^uifc^ps 2nann, fo velöe buveöt Peer

marcf Ifibtfc^ ^euven. Unb barbeneuoen eine fot^re 2lU^t im Um5e, toer

bat ocf {in mag/ erbutt>tn9e eines Hien ^ufes, tljo geuoen unb t^o fdien

f(^ulbi9 Itn, Sofetne berfu(ui>e pon tneff Dafen ge^bt unb Cmtntig gulbeti

loert gemefen is, Unb n>en ^ alfo bat Hie ^tt# nxbbec gebopett, unb unber

Me Seester ^htodfi, babt ein 3^^' erfemien fann, babt ibt ber

merbt is, So idfaU eine bie Bof^ pon einem 3ebenn gefolgebt unb

gefteUet tpevben unb betfulupe fifo geneten ^bben.

Cl^m pöfften, IDennel^r na aaöcs »»iflen ein clbt ZTltnfc^e, frun>en$

ober XITön^pcrfone^ in unfcii burfchoppc mit Dobe Zlffginge, Denifulupen

fehlen üb j^berm fjufe twc man mit ti?or begrcffniffe folgen H brffe

8 Si^il. Mbifd?, aber einem 3""$«^' ^^^^^ ^ 5ci?il. lübifd^. Unb fdjölen

bie Jenigen, bencn ibt ct^re gebor ts, ben Vobzn Körper, unujegerlidj mit

ob bem b"^«/ »»b ferner tbo Karcft?ci«e bragen.

C{?om Sollten, SduiU neinanbc in im|^oin Burfd^ope, bc ft tpcbr

unll, einem frembben, ibt fi frutrcu oöci Illaji^pcrjobne, in fin beljnfingc

nobiiKti, j6t gefcbehe bon mit bes fdmtlidjcn Burfd)ops unlleii, Bi bröfc

rofftein mard* hibifdj 2tn unfen gnebigft fürft unb borpon ane alle gnabe

11)0 ftraffcn unb unfcni Burfdioppe eine tbonno iyibcv beers.

Tbcnt fönen 6c u Hball ricinanbe in uuj^cni Buifd)oppe befuben beni

Porpo, befuben 6cr Börojdic, [\bi an leben l^arftciif. «-»oac oiniacn I)al•^cn

Cörff ober fd)OoItörff grauen o6or bcvfulurcfl plaggeu Ijaupcii, Bi bröfe einer

tbonnen Vyibcr beer? :?lllc gnabe tl?o flraffen, (Dd barfulupeft nene

flroipinge Zllcyen bi ^sctnclötcr bröfe.

Ci^om 2td?ten fdiölen bie ^nacfetencn unfers burfd^ops, fo bes Bur*

ff^opps gered^tigf eit bobben, be Bulfteer alle gelicf Ijolben unb be ene fo

n>oU alf?e be anber föben, Unb tt>en eitler gefofft rourbt, fd^al bc ene fo öjoU

alfe be anber bartl^o le^^en unb t^ ^elider Dele betalen.

Dat bt^e^ porbefc^ren^enen punfte unb 2(rticula unb tpat barpon ur«

funblid} permelbet in unfen Burfc^oppe bi uns, unfen erffen unb ttafal^men

ftebes Pofte unb unperbrafen in aUe tofamenben tEiben fd^atl getyolben

uKtb^n, f^ebben tpi unfes gemeinen Burft^ops 3nf«9<II ^runber anfangen

taten unb ferner beuilfdret unb befcbtaten, Dife unfe beleuinge por openem

^eric^t lionfirmercn unb beftebitjen ti?o taten. — Begeupen unb gefc^reuen

na Clyriftt unfer feligmafers geborbt 3m Dofftein ^unbcrt unb Söf unb

tie9«nbi9ften 3a^rc an Ca^e Mailliiä Apostoly, tDas be 25. Dag bes

Uloantes February. Corenj Hafc^.
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Anno ^597 bmn Octobris 5in6t 5e feniHlicf^enn 3n9efetenen bis

3urfcl}opipes 2b«bMn$t}ufen vov offenem iRmd^t erfdjtenen unö hdanbt, babt

fe M^e eres Surfd^opi^es beUuittge ntitt eret aller frien tmDfai^r opQmäfttt

Unö Deftigltd^enn ^olöen tDoUen, Wo bm cd foUid^s üor erett iiat^U

^entltc^en gelefen, Unö nen 3nfpraaf öarht gefd^et^n. So tft bmnadi op

bts Butfc^ppes anfSfen uti6 {^egetenn foIIt<^ of im 4$eric^t gelefen unö

öeit>il nidfis Unc^rtftUdps öavin beftunö, 00m <5eri(^t fonftrmitet unö be^

fteM^et looxöen.

Actum QetÖe, 6enn Octobris Anno ut supra.

Hafiye tanbi^dfriwet.

9k allyenuinc liaubesber^amnUttiiQ XSlö.

dHite ^fitbilöumdaiiftinK^e im Mieler SDitntafl^fitMm ber $aitbmetfet(e^Itnfle

oon F. Dr.eiii»te'fttf!l.«)

^er offene 9rtef Q^^rifitond vin. mt am 6. 3ult 1846 erfd^tenen. — Sein

Sn^It ift df^nen 6ejlannt; n mv ein gauW^itg ffir bad, nmS tict und für

Sa^rfcit unb SRei^t gegolten ^atte.

I8ad foKte man bo^iu in @(^Icd»ig • ^olftein fagen, toa9 tfym? — <S8

^anbefte fic^ um bad !9Sol!8tnm; bie SBiberlegunji ber Irrtümer einer bönifc^en

Stec^t^fommiffion fonnte ntc^t nte^r bie iSufgabe ber ©ele^rten^ ber ^[urtfteu

unb i^rer ^rioatarbeit fein, — baS $olf felber ntn^te jprec^en unb ft(^ er«

Hären. ©0 tuarb ba^ Sat)r 1846 ba^^a^r ber iirofjen 35oIf «oerfanim»

(ungen. ^ereitö am 20. ^uli mxt> eine gro^e ^olf^oerfamnilung ju 9^eu«

munfter gefiaften unb bort eine oon Dr. l'oren^en = Äief entmorfene, gegen ben

offenen 5^rief 9erid)tete ^bveffe an bie ©tönbecerfamnilung angenommen. 3)ieie

Söcrfammlung foUte poli^eilid) oerboten werben; ber ^Initmonn ©rof 93rocfbürff

unterliefe jebod), einjnfdjreiten, lueil ta^ gec|en fein (^Jemiffen war. @r würbe

bes(t)alb fpäter abqefe^t unb warb fo ein 3Äärt^rer für bie 6act)e feinet ©e»

»iffend unb feine« ^43aterlanbee. — ttud ben üerfd)iebenen ©ecienben beS iianbeg,

\a, a\i§ c^anj ^eutfd)(anb ftinnnte man jubelnb ber 9ieumünfterj(^en Äbreffe ju.

5^er Äönicj antwortete bereit« am 25. 3uli mit ber Verfügung, ba§, weil eine

(^f|entü(t)e Jöerfammtnnfl ,^it ^>?eumünfter feinen ?lnfid)ten l)abe entf^eqett mtrten

wollen, in 3uf""ff ^on ben ^^^uli^'i^^-Se^örben .^olfteinc^ „feine il^erfammlnngen

mefir t^eftattet merben foflcn, nu'ldie ov fidi ,5|Ur 'Hufflabe mad)en, bie (@rbfoIfle=

uub [tiicitiMalitlidii'n) 58eilnilmi)ie bi-r .oer,\09tünier in bcu Äreiö it)rer ^Be»

ratmifleu ,!,icl}en, ober i5urd) ','lbfafjunfl unb ©inreid^unt} üon "^X^ctitionen auf

biefelben eiu^uwirfeii ;" bal)cr jüllten bie 'iU>li,^et='':Bel)örben find) fiMue ^^lnfiinbi=

gungen folc^er )sQeifamuiIuugeu iu öffeuttic^en blättern iulajfeu, uub ^erfamni^
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hnii^t'ii, in iueld)cii jüldje» ftleirtiuioti' gefc^Q^e, jofort aufgeben, (Mletd)faUö jci

bae ,^irfuüeren üon "i^ctitionen, lut-Irf)? biefe (Hei^cnftänbe betaneu, unb baö

©ammeln »on Untcrfrfjriften \u benielbeu, aud) lucmi feine 5?erjammlungen

ftotti^cfunbcii Ijobeii, uidji ßcftaueu. ~ Ü)iau lüollte aljo nidit met^x imb

uid)t menit^er, olg einfflrf) ba«i n^i^'M' -^i"b niunbtüt nuidjen. Koina lot ina est,

— causa tiuita.« ^er abfüliite .*öerridier batte feine „auf 'ilHiljrheit unb Meä)t"

geiji-üubete Übei^^cui^unq au^iiiipiod)«!; Damit follte bie Sadie ^u (5nbe ieitt.

?lber büi5 mar bei bem enua^enben ißplfsJbeiüuBtieiu be» ly. öaljiyuubeiiic

md)t möfllidy.

^)er kkla- ^^olij^eimeifter l)attc bin ,Sfi)ni(^tidien (iriaü iiid)t fofort Der«

üneutlid)t. Xas benw^te Xbcübor Clc^ljauien, mit eiuic^cu ©efinmmgygeuoffen

am 23. ^iiguft eine flrofee 53oIf!^üer)QnimIunc| in Äiel ^ii t)alten, um babur^

eine allgcnieine i^onbesiüerjamnilung üorpbeveiten. I'ie Qrtlnrung ber Äieler

^olfjtfoerfantmlung gintj baljin: „1) SBir erflären, bafe nur l^eutjc^e finb unb

hUifKU tooUm unb an itnferer unoerfümtnerten un\> nitbeijälic^ten $o(!stäm>

It(^!ett bii ^obe feftt)aUen toerben. 2) Sir tttlBxen, baf mrx nac^ 5lräften

ba^tn xovdtn müai, bag bie ^elbftüubujfeit ber ^er^ogtämer |ut ooUften

fßa()vi}eit merbe unb aüi^emettte finerfentmitg finbe. 3) SBtt erllSreit/ ba| loir

einen bSnifd)en ^ejanitftaot in einem anberen 6inne, äli bem ber dkmeinfam*

feit bei Siegenten unb feined in bte(em Sanbe erbberechtigten äHannedfiammed

niematö anecfennen. 4) Sir oerpfltci^ten nns, unfere IHnber unb 9{ac^tonimen

in biefen (^mnbfö|en er^ie^en. unb i^nen g(etd)artige $eftrebungen, fo mel

an nn« liegt, jur ^eiUgftcn ©ewiffenäpfUc^t mad)en.*

ftm nfi(^ften Xage, am 24. Sln()nft, fanben fic^ auf (Sinlabung non Ötö*

Itiaufen unb einem $ufner SSo^mer junior^^oltborf mehrere IDtönner aud oer*

fc^iebenen iSanbedteilen jn 9leumünfter beifammen^ um fi(^ atö ^n^t^u^ für

eine allgemeine Sanbedberfammtung ju fonftituieren. %i» ftiel waren 3:teobor

OlS^anfen unb Dr. Soren|en babei. ^an befc^tol, ^nm 14. September 1844>

eine allgemeine tBoltönerfammlung nac^ 9{Qrtorf ju berufen, dlortorf, bomatö

ein gleden, je^t ein freunblit^ed Stabtcben an ber S3a^n jtoifc^en Slenmünfter

unb Stenbdburg, nmrbe mtjH aud folgenben ®rünben gemü^ft: (Sd lag ungefähr

in ber SRitte bed Sanbed unb fonnte mit ber 8a^u erreicht »erben; ed lag ben

Sanbleuten (auf bie man SBert legte) giinftig unb mv bad ^eimatHrc^fptel bed

j{omiteemttg[iebed 9iot|n}er. ^ieüeic^t l)pffte man onäi, bei einem fleinen Orte

mit ber ißolijei leichter fertig merben
ifi,

lönuen aUi in einer ©amifonftabt

9legierung unb ^olisei n>oreu auf i^rem Soften. %m 31. Slugnft erlie|

bie 9{egiemng }u ^attorp ein ^meited 9{unbfd|reiben, worin bie ^oli^eibe^orben

audbrütftic^ barauf aufmerffam gemacht würben, ba| fie eine beabfidjtigte Sanbed*

oerfammlung ntc^t au geftatten, unb fade fie bennodi gehalten werben fo0te,

alle i^nen p (S^ebote fte^enben SMittel ^uftjebung berfelben nac^ gel^driger

Serroornung bev ?lnu)efenbeu anguweuben l)ütten.

Iro^bem erfd)ien am H. September im 36et)oer äöoc^enblatt eine öffent»

ü(^e d^inlabung an bie ^ewo^ner ber @täbte/ gledeu unb ^anbbiftrifte $u ber
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am 14. @e))tember in 9{ottorf ab^uljattenben 18olt8mfamm(uit0. (Unterj^eic^net

mar fie oon Slar^rg>9)>enrabe, Otö^aufett^^el, S3itt«S3ttfum, Xtebemanit'l^o*

fyirmiSbnq, f^ünj^'SM, Stornier jr.^^oltborf.) - SBie mv t^a mügltt^?

— SBenn wir $ttfammen galten, ba( ber jlieler $o(t^inetfter baS Serfammlungd»

verbot erpmal atö Onentternng bet Ijßoltaet bei ben Htteii m^en unb bie jVieler

Solfötferfammlung pfornmentretcn (teg, — bajs ferner betfimtmann tton92eu>

münfter bie in feinem SBejirt gehaltene Sßolfduerfammtang nt(^t ^inberte — nnb

bajs nun bod i^^e^oer So^enblatt no(^ bie ®nlabnng p ber großen Solfö«

Derfammlung bringen tonnte, fo fommt einem untoiüfärüt^ ber (Sinbrud, ba|

bamafö ein guter Seil ber iBeamtentaielt (bot^ mffi aus ®i^mpai^it fflr bie

ßanbedfac^e) mögßc^ft oiel ^at burt^fc^Iupfen laffen.

3)te 9legierung oer5ffentlt(^te« um bie gefitante Serfammtung ju oer^tnbem,

am 8. ^ptmhex in ben gelejenftrn S^lättem bcd SanbeS ein auibrSdlic^ed iBer«

bot ber Sb^altung unb fteUte bem Amtmann »on (£offeI*9lenbdburg («iRortorf)

Wtiütäx gm ^urc^fü^rnng beiS IfönigÜc^en StUend jur Serffignng.

@(e({^ nat^ ber ^n5eige in bem 3^|oer Soc^cnblatt \mx Old^aufen auf

bad ftontü ber vieler 5sßeriammluii3 ^in luntiaftet. 5. September uer«

fomiitelten fic^ bie Slomiteemitßlitbrr in einem ®Qftt)ofe S^enböbur^. Watt

ipiirbe fid) einig, ber 9iortorfer ^i^erjornmlung eine ^Ibreffe au ben ^'onbtQti ^ur

öefc^lulfoffttiifl üori^ulegen (tnä^renb C(^5l)aufen einfad) eine ^5)etIaration, eine

(Srflärung, gemünfc^t ^atte). ^^ür bie ^breffe mürbe folgenber SBortlaut feft*

geflent:

„^ot)e Stänbeöeriammlung I 2Bir unterjeit^neten SSemolinn bti ^erj^og-

tümcr ec^Ie^mig unb ^olftein füllen unö gebrungen, in biefem bebeutungeooUen

Slugcnblirfe, luo ba^ unb Set)e beg ^öaterlanbeö auf bem Spiele ftc^t,

uni^ oertraueui^voU an bie l)ot)en Staube be^ ^er^^ogtum^ Sdj[eSmig -^u menben,

um 3^nen erfläreu, ba^ mir an ben um von unfercn 5?orfüf)roit oererbten,

üon nnferni .perjoi^eit feicrlidi bcicl}tt)orenen Üaube(c!rcd)ten nacl) luie uor eben»

fo trt'u uub unnerbriichlid] l)alten uioUcn, aU wir lum beii otuiibfii i-iiie traf--

tige unb unerjc^rodeue '-iH'rtretiuu] ticrjelben an bem Xliroii i>e-? iiaiibi'5iI)orrn

erwarten. — 9Uif ba^ teiu ^lueifel bleibe, roasJ unfer ^iBuujd) unb ii>ille i[t,

[)aben roir 3l)ueu, Ijotje Stäube, in ber nad)ToIgenben örflärung einen getreuen

^lusbrud nnjerer ©efinnung barbriugeu luollni." @« fommen bann bic 4 lum

Cl^bnufen entroorfenen .'Siefer ^nne, nur ift ,^iiMid)en 3at\ - uub .> uod) i'tn=

flcjd)oben: „3Bir erfläreu, bafj bie öiemeiufaiufeit unjerer ^-Ik'rlidltuilfe mit ben

bdnifdjeu in beu J^inan^en, im ^eerwefeu unb lu ber i^tiamtcu ^^ertnaltung in

bin ^){ed)teu nid)t begrünbet ift, unb bafe mir berjelben mit aller l^nijdjeiDuug

entgegeuunrfeu motten."

3)ieje ^Ibroii'c foüte in 4()C)() (ixemplarcu anficr ?aubey gebrudt nnb in

Üfortorf Derteilt uiorbeu, faüö man nidjt mit ber 5i>erfammlung p (SJange

fünimen fönntf ; auf bie SSJeife mürben bie Äommenbcu njcnigftens erialjreu,

um maö e^ fid) Ijanbelte.

Mit bem ^üerbot ber JiJeriümmlnng bnrdj bie ^Kegierung, be^ieljeutlid^ burd)
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bte ^oix^i, fanb man ftc^ ah, iitbcm man ftc^ fagte: foI^eS IBetbot fei an«

gefe^lio^ unb ba^er au^ unberbitibfit^. SDev fiftttifl unb bie Stegteruna mügten

belehrt werben, ^ie SScrfammlnng fei txo% bed iSerbote? abju^alten, nar ber

Hkmlt, inmal ber mt{ttfirtf(|en, n^oCte man weisen. — iD^an ^ielt alfp an

bem @nuibfa^e feft ben man für fticl unb 9lenmunftcr bet^fittgt ^atte.

®o blieb H benn mi^ bem 9)egierung0i>etbote vom 8. @ef>tember. —
gut ben 14. @ef»tember machte man {t<^ aUfettig bereit SBon 9tenbdburg aud

mar ber fimtmann oon (Soffel na^ 9lortorf gekommen unb eine ftorte SRilitär*

ma(^t, ein iSataiUon Infanterie unb eine (Sdfabron Staoallerie, fianb ju fetner

S^erfügung. X^od SRilitar nar, mä^renb ber Ort an ber öftltc^en 6eite ber

(Sifenba^n liegt, an ber meftli^en Seite ber (Stfenba^n aufgefteflt ju beiben

leiten bcd nad) bem ^orfe @nu^ fü^renben Seged. 9^ur eine ^ügeHt^e Goppel

trennte ba« SRilitär öom Söa{)n^ofe. 2)ie Öa^nbertoattunfl {)atte öefe^l gegeben,

ba^ (£stra,^ünc nic^t fahren joUten; man mu^te atjo bie orbnungiSmä|igeu 3üge

benu^en. Um 8 Ul)r Uw\ ber erfte 5ial)ngucj qu§ Üicnb^burg, gang t)o(l oon

ÜJ?enjci)en Teil? mit ben 9iufen „noc^ ^Jieumünfterl", „§urro|!" - teil« mit

©efaiifl „Sd)l€gttiig»^poIftein, meerumfc^tnngen" rücfte man in 9'iortorf ein.

Söirflic^ ftieg feiner au^, — too^t aber [tiefen oon ben ®ä[ten 9lortorf8 mehrere

ein, barunter ba^ ^lomiteemttglieb ^o^mer. Leiter braufte ber ßug. ^ür ben

Amtmann unb bad t3)^i(itär mar je^t fd^mer ju fagen, n^a^ tl^un jei. Un<

möglid) mar cg ja nid^t, bafe man^ nun man in 9?ortorf ba« 9)?tlitär nd?^»
^ütte, Dcrjudjen müßte, etwa in ^J^eumünfter ober onberSmo eine SSerjammlung

i^u galten. 2)ü^ (Merüc^t ging jogar, bofe eine iloppel flöfterlic^ ^ree^er ^iix'i^-

biftion hinter bem iöai)nf)ofe uon 'iReumünfter auSgemä^It jei. ^Inbererjeitg n>or

aud) möglid), baß ba^ ®an^c eine .Slrtei]»tift mar nnb nur bas; 9Jiilitär Don

9^ortorf füitlocfeii joUte. äJian entid)IoH [id), auf jeben ^a(l erft bie ?lnfiinft

bcä^ 3ugc!? Uüii 'Jienniünfter ab^iauarten. 9(nd) '2 sStunben fam cv. Wan batte

fidi nid]t c^etäin'dit. Tfr >^iui mar riefte; ia\u]. Drei iJüfomütiüeii muBteii itjn

^ie^en. Üii) ruub 2üü0 iKeni'd)en iimrbe bie ^af}{ ber "t^affagiere gejdjä^t.

Sliifierbem n?aren natürlid) üiele iUfenfd)eii ,ui ^vuf? nnb ^^ii "llMinen nefommeit,

b u initei s — 9 2Bagen nit^ S^'id (mo^l unter ,"^üt)iuug beis VlDuotaten ^orgum).

3ni gauj^en foUen geilen ;UäX) l)(enjd)en ^^erfaninilimn tiefommen fein. —
Sll^bolb nad) •'^Intunft be^? ^luies brängtc ftdi eine o^xo]]c 'Dieuge anf bie J)ügelige

ÄOppel ^mifdien 53a()nt|of unö Infanterie. 3^abei uunb gefungeu; „ed)Ie^^mig=

§o(ftein, mecrnm)d)[iniiu'"/" — unb ben Solbateu ^uiierufen: „^i}v feib fd)(e§«

mig=f)olfteinifd)e 8olbalen/' „^i)x jeib unjere '-J^rüber/' „I)ie f lehmig
»
^oI=

Iteiuijdjen ©olbaren jüllen leben" u. bgl. 2)er Üiittmeifter ber 5)ragoner (lorp)

bebanpfpte nadiber fogar, man t)ätte ber 'äJiannfc^aft ^n trinfen geben unb i^r

(ä^elb ^nfteden luüllen, nm jie beftedjen. 3)a§ ift burd)aiti> eine feere ^e=

^anptung geblieben; mo\)i aber ift eö natürlid) rid^tiq, ban öü!? i^^olf gerne mit

ben Äotbaten, bie burdjmeg Üanbeäfinber luaren, fiateniifiert (jütte. — Um
eine meitere ^^lnnül)ernng ,^n nerbiiibern, ritt ber ^Jlbjutant bn ^4^lat an ba^

8tadct ber Äöppcl Ijerun nnb erflcirte, es jei gcjejjujibiig, Gruppen auiureöcn,
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bie unter Qkmtl^i fte^en. SS^enii nid)t bamit aufqe^ört totrht, müffe ber $Ia|

geräumt tueibeu. — Sin „.t)una()" \mx bie ?tnttt)ort, aber halt öieö e8:

Um ©efefetüibrigfeiteu/' unb tt)ir!lid) tuarb e^ [tili. 2)er Slmtntann

xoai mitten unter ber Ü)?enjd)enmeni)e unb fuc^tc burc^ gütliche« ßureben einem

Tumult ^u fteucrn. 5luf bie Srage, ob er bie iJorniteemitglieber pren unb bereu

S^orjc^Iäge entgegennehmen wolle, erflörte er fic^ bereit baju; bie .^ercen möd)ten

2U i^m fommen. ^ie ^omiteemitglieber begaben fid) auf ben )iBeg jum ^Imt«

mann; eine grofee S0ienfd)cnmcnge folgte i^nen. öei ben Öcfe^Igtiabern ber

beiben ^eere^abtetlungen tarn bie ^^urc^t auf, bie i02affe föune fi(^ ^wtjc^en bie

Xruvpen jd}ieben, fie jo trennen, üieüeic^t jogar fic^ t)inter bie Gruppen brängen.

^ie '5efet}Iel)abcv roollten bes^olb ben SäJeg militärifc^ beje|cn. ®inc Slbteitung

3)ragoiicr rücfte uür. Torp ließ bic S^omiteemitiUieber paffieren. übrige

"isüU bränpte mid). lorp bcfal)! „^^iirücf 1" — bod) immer neue edjari'ii id)obcn

l'id) Dor. SlDu ^^Uit ritt tieran, um uiei]en ber ij^ejeijuni^ be» ffiecje!? fic^ mit

Xorp »crftänbigen. Storp ,^eigte auf bie Ü)knfdjeniiicni]e : „Soll id)?" —
— ^J'u ^lat moiberte: „^a, auf bem SBege" — (b. t). bie ^J^rai^oiter follten

auf bem 2ßege Stellung neljmcn). Xorp fa^tc bie iiage anbersi auf. (^r forberte

ba§ 5^ülf nod) einmal auf, ^urüduttucidieii, unb a(g boö nic^t gefd)ah, fonberu

ru^tg luciter „.^^uiral)!" gerufen unb „8djie^njig--§oIftein" gefangen njurbc —
Dermutlid) i)atte man alfo Xorp^ ^ilufforberung ntd)t mal rec^t ucrftanben —
befal)! er. „I^araiif, i)JJarid], jUiarfc^" — unb mit uerljüitgten 3"}]^^" ""^ ge=

^ogenen ©äPelu fprengteii bie X'ragoner in bie 'i>Dltöid)aaren \)'um\i. (Metötet

marb feiner — aiu^evitten unb i^eidjunben njurbcn mel]rcre. jDer gon^e 4>aufe

mar lüie iDeggeiueljt , — od^ioeigen trat ein — bergleirfjen batte feiner er-

martet, — Xorp luor mit feiner ?(bteiluug bi!§ über bie iöaljn geiiuen. %\^-

balb begann ber ^iieubn^n^ug rangieren — unb bielt bann ftill. So mar

ber >Hücf,^nt] abgefdjnitten. I)er Dberfdjaffner moUte uid)t barauf eingeben, ben

3ng ,^urürflaufen ju laffen. iorp munte fid) einen anbereu Seg fud)en. @r

bog non ber orbentlicben Strafte ab, lu-tj bie 3}iüuujd)aiten über äBall unb

©rabeu fe^en nnb bie i^iienbabn überreiten ; eine rangierenbe ßotomotioe jjeigte

ben ^b;^iet)euben, bafe lie )id) auf ein (Mebiet begeben l)atten, mo für fie nid)t^

}^\\ Indien luar. - Oiitnueifter Xorp l)üt mol)l bie i^l)x^, in ber fd)te6niig ' bot-'

|tetnijd|en (Erhebung ben erften Sieg erfod^ten l)aben. — Xk CSrreguug mar

grof;. (£r b^itic cuie i^^oltsmenge ani^eiiriffen, bic fid) nidjt^ hatten ,^u 3d)ulben

tomnieu laffen. 3J^in forberte C'^inuvjUjuuuti. lUaualldj blieb bie al^:^. ^JJ^m battc

nur bie, bie mau val) ielber nalim. XuB Xorp an jenem Xage, wo er fid) jel)cn

lieft, nid)t tierabe ma i:ubeuiuuu bigfeiten ul)at)äuft mürbe, ift begreiflid). (S^

luirD lind) u;abr jein, boft fein ^ferb gelegentlid) 4-'^»'^^^ gefriegt \)at; ein leereig

@eiud)i aber luiiuu ee fein, ba^ ein ilieler Stubent i^m mit gelübener

^iftoU aufgelauert Ijabe.

^ngtuifc^en maren bie Herren bes 5iomtteed bei bem Hmtmann. Me ftanben

unter bem ©inbrurf be« X)ragonerangriff«. @ie fragten, ob er ontotifiert fei,

gegen bic ^Berfammlnng ©ewalt ju gebrandjen. — „^a." — Ob er biefe benn



25(>

qegcTi )ie ainuenbcii unirbe. - „vva." — Ob bftni L^i'ftatiet jei, nioiiue iLi)nefe»

lid) ^ietiiiiuiun, bau Motiiitee bnrd) eine X'lmi'bt* bie Der^omniclte ^Wenge
^liim nitiigeu ?lu^eiuaubeiLitl)iu anffürbere. — ^iTae luuibc beiuilU^t unter ber

nugbrürflidKii ^ücbniciiuii^, baft bie Mcbe )id) nur !)ierQuf erftrecfe. — 3)te

iUniittcemitgliebcr beftiegeu '\c[st einen (Äijenbahnroflflcu. liebenumn ()ielt uou
bort aiig uiiflffü^r folqenbe taebe: „iViüuner uou Ädjleöiuii^- .s>I[tein ! Oft
^obc id) gu eud) fleiprod)cn, ftunbeuUinfl mx mir Dcrflönttt, ^n eiid) ütur

unfered Sanbefi ^ebütfniffe unb 9ied)te ju reben; l)eute aber ift mir nur enie

furje S^it pgemeffen; ic^ l)abe eben nur fo »iel S^xt, (Suc^ ju jagen, bafe

$err flmtmann oon Soffel ben ^fet|( ^at, unfere ^erjammlung burt^ Sin*

loentmng iiiÜhärijd)er ®emalt in ^inbem. 60 ertlSre td^ benn t)ier, bag totr

uns auf gejc^Iic^em S3oben beftnben, baß mir bad 9ted)t tjaben, biefe ^erfamm*

tung galten, ba^ wir aber ber @(en)a(t neid^en, meil mir nic^t wollen, ha%

^ter ^eutc nur (Sin Xropfen id)Ie^n)ig^()oIfteini|d)ei& IBIut »ergojfen »erben foQ.

3^r ^abt und $ncr SBertrauen beriefen, tnbem 3^r auf unjem 9hif fo ^ai^U

xtxdf aus aflen 3;etlen bed iSanbed ^ter erfd^ienen feib, um gu bewetfen, baß

n»tr »irf(t(f» bie @a<^e bed )6otfe9 ber betben |>eriiogtiimer oertreten, ^eioeifet

nun (Suren gefe|(it^en 6inn baburc^, ba^ !3^r m^ig nod) {»anfe ge^et, bamit

n>tr je|t ben geje|(i(4en 8oben nnter und bewahren. %^ut ed ber @a(^e, t^nt ed

mir 3U iSiebel Senn 3^r mic^ noc^ lange unter (Sud) fe^en woUt, fo t^ut ed

ie|t/ »omm {(^ (Suc^ bitte: ge^t ru^ig nac^ $anfeP ^arouf erl^ob fi(^ ein

(Kefd^ret: bad 2RHttör ^abe fd)on ®malt gebraust- 9lamen8 bed Amtmanns

erÜärte Xi^emann, menn bie IBerfammlung fi(^ ru|ig »erhielte, »örbe fid|

bad SDttlitär an^mtfig «erhalten. — Ktö no(^ füngerer ^er^anblung ber mit

anwefenbt ^ireftor ber IKltonai^^ieler SBa^n^ ^ie|, auf (S^rnnb ber 9)eqnifttion

bed Amtmanns ft<^ ba^u oerftonb, nad) 92eumilnfter unb Stenbdburg je einen

(Sstro^ug fal^ren }u laffcn, jerftreute ftc^ bie ^erfammCung.

3n 9}eumÜnfter, »0 ber 3^0 ^^^^ ^^^^ anfam, gab eS ein (leined

^ac^fpiel. 3m ^figerfc^en Saale jnd)te ber Hboofat SBiggerd aud 9ienbdburg

eine angejanimelte IBolf^nienge über bie Vorgänge in 9iortorf aufguftären, lourbe

aber »om ^Jlnitnuiun '|}reit)errn oon |>etn5e baran ge^inbert. 9lad) einem uer-

geblid}en ^^erjuc^c, ben ^(mtmann um^nftimmen, ergab man ftf^ oer^ältnidmä|ig

rn{)ig in fein ©c^idfai. SBö^renb ber Amtmann je^t nad| uorne ging, brad^te

^iebemann im Saale üor, ob es uic^t ratfam fei, bem üanbedoater aüerf)ödjft

))erfön(ic^ bie )£Bün|(^e bed ^oltei uorgutragen; er in biifür; er woUe e£ auc^

perimiüdj ausifüljren, njenn bie größere ^n^a^l ber l^eute JBerfanimelteii, bie

alö burc^au« ad)tbare uub fiebere iUiänner ouguerfennen feien, it)n bec^Ieitcii

WüWm — (ber Äönig war nömlic^ gerabe bamal« in ^iön) — . (Sine öe»

Iprediuug mit einigen nod) anioefenben Äomiteemitgliebern über biefen ^jJIaii

fül)ne ju feinem (Srgebnife/ \o baji liebemanu au^brürflic^, al« er ,^um ,^n)citfn

Wiak in biejer Sadie ba^ '^lUirt uiitim, erflnrre, er ipred)e nur im eiqt'iieu

^Jiamen. 4)ie VUiregung uerlief in ben 3iinb; ebenjo eine anbere, Unierjd^riiteu

für eine ^brejfe an bie 8tanbe jammeUi. ^ie '^bieijtv bie mau t)aUe briuien
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laffeit, war freiließ in ber beftellten 'i'lnviM augefommcn. fanb ficf) ober

fein 9?erniaf babei, ob jic non ber 3^"!^*^ i\eiet)en jei. mar bamal^* ebenfo

fc^Iimm, lyie J)eute fein luiirbc, lutuu t'ine ^lugjc^iift o^iie Än^nbe be«

SDrurforte« unb isciKifleg in bie >BeIt (\m\e. ©erndfe bcm überall befolgten

Öinuibiaue: „nur ja feine (Mejetuinbrmfeiten/' jof) man be^^alb Uüu einer 'iWV'

teiiiuu] L)cr ?lbreffe ioiuol)! lu ^JUntort, üIö in ^Jieumünfter ab.

ber Slbeiib be« 14. (September lam, war eö aud) in 'JieuiHuniin luluc]

ßtiuürben, unb ,^UHir ohne, baß ein büiujd^cr JHittmeijter bort \iö) i^ücbeern

babei pfliicten itoUi] Ijatte.

I'a^ iinu Die X^anbei^uerjaniniluiu]. - ^af; bie Iei(nel)iner im allcje«

ineinen uict)t iüuberlid; bcjricbigt luaien, ift natürlid). ilomitee ^at unö

tuie Äinber l)in unb ^er qefü^rt." „2öir finb t)eute inie üämmer hinter ben

^ommelu hinter bem Äomitee tjerj^elaufen" — io(d}e Sieben würben in ^lortorf

Wie ^J^eumünfter qelegentlid) gefül)rt. Xie ^mtmftnnet meinen andf in t^n
Oeric^ten, bas ©rgebnid i'ei für ade IHnwefenben ein Sberoud weniq beftiebi*

genbe^ gewefen, - für bie @tifter unb Seiter aber tnfonberljeit ()ö(^ft nieber«

fc^Iagenb. ^ennot^ lieg bie ^J^eqierung bie Homircemitgl^bcr wegen Hnreipng

flufrut)r figfaUf4 belangen; e^ ging i^r wie®e((er im „^od^, meil

i^ beinen bdfen @tnn eriannt

3n ber Zf^at mt bie iBerfammlung nit^t oergebend geioefen. ganjen

^nbe mürbe jet^t oon beut gefproc^en, koaS bort gODOIlt war. %xo^ atter Ser*

böte würben ®ittf(^rtften an bie ®tönbe aud ben nerfc^iebenen Sanbedteilen

defanbt. ^ie Blegterung ^atte wirftic^ gelegen, bog ed fic^ in ber ^bweifung

bed offenen SBrtefed nid^t um ben SSSiUen einer „ttbnofaten' rtei" (Wie man
fpflttif^ fagte), fonbern, bog cd ftt^ um ben $oltd willen ^nble.

9Benn wir je^t (nac^ ben (Srfa^ningen ber fol^enben 3a^re) auf jenes

^a^r ^urüdMiden, tonnen wir met^rered (inpfe^en. ^amatö trat bad ^uguften*

burgifi^c l^r^ogd^and no(^ ni<^t fo in ben IBorbergntnb wie fpfitcr; &nbed«

rc(|t unb ^eutfdftnm waren bie entf(!^ibenben ffiorte. — $ej;ei<j^ienb für jene

gro^n Serfammtungen ift ber Sftec^tdfinn ber ^etlne^mer Jfbut \a m6fi»

®efe|wibrtged l'' — unb ber ibeate ©inn — taum ein ^U. oon Xrunfen^eit

ift ben ftmtmfinuern aufgefatten. 9Kon tertranl unb ^offt, bad 9ie4t }u ftnben,

wenn nur ber SoltdwiUe ft(f| wirtfti^ unmi|oerft&nbti^ (unbgebe. ^en «^offenen

iBrief" anerfenni man nii^t atd eine 9ic(^tdurfunbe, fonbern nur atö $rioat*

fiulerung bed üönigd. 3)?an ^ielt e« far bie $flid)t berer, bie anberet ^nft^t

feien, ben ^önig eined SBefferen ifli belehren. ^ed^Ib fei eine 9temonftration

geboten; fo ge^e man auf gefe^lic^em SBege oor.

Man fiet)t, oon biefer 9temonftration gegen bie ^^rioatmeinung be^ MönigS,

bie gegen bas (Mefe^ fidj oer[ti)gt, bis jur Slbfe^ung eines jlönigS, ber mit bem

alten SanbeSred)! bricht, feine Sele^rung annehmen will unb burc^ bie (Siber^

bänen unfrei ift, ift fein fel)r groger Schritt mel)r. @d)on in ü^^ortorf munfelte

man oon bewaffneten 8tubenten; boc^ ^anbelte ed fid^ babei wol)l nur um
C^rü^jte. 3)ort unb bamal« woUte man ja unter allen Umftänben einen ^u»
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iammenftofe mit ber benjoffneten IDlad^t ocrmeibe». Site jpQtcr tüirflic^ bie 3cit

bcr @rt)ebung fom, ba finb bie ^nbedfiitber (iinb nic^t ^nk^t bie Vieler

©tubenten) für i^re gute @a(^e freimiHtg unb ga^Imf^ itnler bte SBaffen ge*

treten imb oor ben 3)8nen mä^t bange geioejen.

dntere^font tft baiS äRattdm bec iBotn bet iRoctotf . X^atfäc^Iic^ t)abeti —
fo koenig \pättx bie (0eritt)tdt)eT^anbIungen etwad ^ben na(^tDeifen (0nnen —

*

bte 9a^nbcamtett ben Spänen ©(^»inigfetten bereiten unb ber beutfc^en <8ac$e

btenen »oOeit. SSBie bie Oa^n in 9lortorf ben 93eg ber Dragoner (reuit, fo fyit

fie naid^^er bte jlieler ^Sget in bte S^f^u^^d SlenbSbnrg ^inemgefü^rt.

fBo^ man nioUte unb für n^t tfitit, tonnte man nic^t errreic^en, — aber

man oetfndite, md irgenb mdgli^ mar. ^ie ®renilinie bed (Srionbten marb

geftreift; -r ber Übermaii^t unb ®emalt mn|te man meieren; ^»afftDer SStber*

ftanb unb ^Barten auf eine beffere 'jnt im $Bemu|tfein bed guten SRectftd war

bei jenen SoltSoerfammlungen fd^on bie Carole. @ie miffen, tvie biefe Sojung

fic^ für bie S'^it nac^ 1851 beiDÖljrt \)at, als bad gan^ £anb b&nif<^ Übet*

mac^t erlegen unb bänijd)er ÜBiUfür preiöpa^cbcn mar.

Um tur} bo^ Urteil über bie großen ^olfs^uerfaniinlungen oon 1846 ju«

fammenpfaffen : eÄ war nod) feine @rt)ebung, aber bie il^erfammlunc^en roaren

3Sorboten berfelben. - Ütje ein (Meuiittcr lo^brtd^t, tuetterleiicbtet eö erft om
^iimmcT; mcr bie 3cid)en beS ^niinH'!<? iH'r[tel)t, u'cif?, lua«;:^ t>ov "^yetterlfud)!«!

ünfünbt'i. Sinem Üi5etterIiMtd)ten nor bcni (:^ciutltcr uoit 1S4S iniö bie l^olt»--

üerfnmiii [linken von l>^4i) oergleid)en. 3!)iefelbeu (:>)ebaufen, biejelben (AJefüljle,

biejcIbcH ftiiifti', nnc fpäter fudifi'ii fid} einen ?lu2ibrurf — — unb, xocx ein

böii'o (MeiiMifen t)atttv e» mit ('brauen iitib modte jebe iJiegung erfticfeu, —

aber elementare iRoturereignifie laijni [idi iiid)t auflialtt'it; too^ in ber Jieje

t>e§ i^Dlf^feben« unb SBoIf^geroiffen« idiliiiiimert, liiHt fid) iiidit burd) fönit^Iidie

iyerüibniuuieii unb ^oli^eimofereflehi auc^ bei ÜBeÜ jd)ajfen. £elti[t, ineuii ein

iBülf iu jeiuem Äompf jür ^^rci^eit unb Siecht auf eine Qdt niebeigeiuorfeu unb

nieberget)altcn wirb, fommt eine ^nt neuer @r^ebung. Äuf ba« ^al^x 1846

folgte balb genug 1^48, auf 1851 ober folgte 1864. %xi^ babei WoEen »ir

nic^t fteljen bleiben: 3)o« gan^e X)eutfd)Ianb foü e« feinl ®ir feiern 1896 bie

(Erinnerung on 1871, — bte (^innerung an ben 18. Januar, an bie (Smeuerung

ber bentfd^n Aatfer^errlic^feit, unb bie ISrinnerung an ben 10. 9Rai, an ben gfrant*

furter ^rieben. %19 i^(f|Iedmig«4olfteiner fpredjen mir mit unfetem alten j^^atfer

(unb beuten babei aui^ an tta^ @(|t(ffal ber engeren $etmat): „^E&eld) eine

Beübung bnr^ ®otted gfi^tung.''

^Ite fchlcölDialihc 4U.i|jbc|cichnuugau*)

*^?pn ^'van^eit in ©(^mcbogger.

8diüH in uralten :^\c[ii:\\, ale mau nodi feine t^epraptcn liO^ün^fu fannte,

nunben bie (ibelutetalle C^iolb uub Silber in ^orm uon qaui!,eu ober ,^cilu üd)ciieu

gtngerriugeu ober §trntfvangen alS ^ablunqsuiittel beuugt. 2)er ÜHTt biejev
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aWetaUe njurbe bind) ©lundit feftc^cnellt. ^ei biefer ^Bertbeftimmung fonimr fdjou

in (\ani alten Qntm bie '^e^eidjnunq „3}iarf" oor, inbem man nad) ,Max^ Wölb"

unb „3Jiart Silber" rechnete. ^\e\ex alte 'iJiarne „lUaif" mar bie 33e/|eidjiuiiK] für

ein beftimmti? ^eroidit, inbeni U> i*oth ober H linken (^liolb (qlcid) 648 M luirf)

unjerem (5^elbe) eine Duuf Wölb ober !^ l)^arf Silber iiniten. Dn^i t)atte man

nocf) bie 5Be^eid}nunn „ÜJiarf Äorn," imb bieje Ü)iart t)Qtte j^Ieidjen 2öert mit

einer 3J^arf Silbei ober Vs SWarf Wölb l'ie 3Warf 5?orn rourbe eiuaeteiJt in

„Öre" unb „örtufl." (Sine iä)hrf iloiu hatte 8 Öre unb ein Öre ^Qtte brei

Örtug. Sin Örtufl ^atte mieberum Uüölf, ,^ebn ober ,^n>an^in Scfieffef (1 Sdieffel

— Vh Xonne nnfere^ frübcren Moriimafee«^). je uad)bem )id) um bir iiornart

®erfte, 'lioanen ober ,*öafer ^anbelte. einer Wart Äorn gehörten bemuad;

288 ©c^effel Werfti', iMO Sd^effel Oioqeu ober 4HÜ e*effel .^afer.

Die i^iäd)e ilanh, bie mit einem Sd^eifel, Örtug ober Cre Stoxn befoet

werben tonnte, nannte man einen Sdjcffet, Örtug ober Öre Sonb. (Sin Öre

war immer brei Crtug, aber wie üielc Sdieffel ^u einem Drtnn qet)örten,

riditete fid) barnad), uield)e .SUnnart bie miditiglti' in ben uer)d)iebenen (^^ei^enben

Wiii, ]o uüB Da^-
t>*^^^^ Sd)ef?el i.'anb" in ben ueri ti: lu nen (^egenben

Don ungleicher ©röfte war, je nad)beni in ber betreftenbeu Wa^LuD uormiegenb

C^erite, Oioggen ober .!pafer gebaut luurbe. Statt ber alten '^e^^etd)nung Crtug

tarn fpöter bie iRe^ieic^nung „Xonne" als Stoxn- iunne aud) ak '^^ä6)e\ma^ in

©ebraud). 3)iefe gläc^cnbejeic^nung t)at [id) bi^ j^ur (Einführung beö ein^eit«

liefen Wia^tS ba gehalten, ^ie @rüBe einer ^ouue Xianb war aber oerfchieben,

inbem man eine ftcfitc ^ 192 Quobrattutni (1 iCu.-Shitf = 20/9 «ini), eine

mittlere= 240 Ou.'Slnten unb eine groge Xonne = 320 üu. Stuten uitterf^ieb.

SKit ber Hetnen ^onue mo| mon auf ^Ijen unb @imbemttt, mit ber mittleren

Zotme auf bem $öl)enrüc!en unb an ber SBefttflfte unb mit ber gruben ^onne

an einigen @teQen in ben üreijen ^penrabe unb $aberdleben. 3ebe fianbtonne,

ob gro^, mittel ober ftein, mürbe in ac^t Scheffel eingeteilt.

Sy^eben biefer Bezeichnung be^ glädh^nma^eS mürbe in ben äBiefen* unb

SRarfchgegenben bie Bezeichnung „Demat" (^Jaijmiet) gebraucht. Unter ber 8e»

jeti^nung ^ernat (aben mir und eine SBiefenf(ö(^e uon ber <9röge ju beulen,

bie ein SRann on einem Sage mit ber ^enfe abmfi^ fann. fLhn ft^on bie

(Sinteiinng bed ^ematg in ,y}e^n 9mmerfaat" (b. gehn (Eimer @aat) jeigt

und/ baß biefer Hudbrutf auc^ eine iSejeic^nung für eine fjfldc^ ftomlanb ge>

mefen ift, inbem ^um Seffien einer folc^en glfit^^ je^n iSimer voll @aat ge*

^9rten. 91uf ber ^\el @^lt unb mo^t au(^ auf ber l^fnfel %b%x mürbe bie

®r9|e bed SBiefenlanbed auc^ nad» „Beftall'' (b. ^. guberanga^), mooon t^ier

^n einem ^emat gehörten, beftimmt 3n Se^ttg auf bad ®rad(anb reii^nete

man na(^ jy9eltring" (bebeutet ma|rf<j^einlic| tUflrtelriug). Unter Beltring ^aben

mir und eine fot<^ gföc^e $u beuten, bie eine finb (b. ^. menn fie getfibbert

ift) an einem Zage abgrafen (ann. @o mie bie Släc^beaetctnung Sonne in

ben t»erfchiebenen ®egenben 9on oerfilhi^^^ner (^röße war, fo gilt badfetbe uon

bem ^emat. 3m jhreife Sonbem unb auf ben Snfetn ®9(t unb gd^r rechnete
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man 180 di.=?Hutcn, luäbrenb man in (Sibcrftebt 21 (> Cu.^iHntbtMi otncni

5)emat redincti'. (Sin .^aUigbemot ronrbe für ba* 5)oppe(te i^eierf)net, icbud;

oljne flennue geometrifdje Seftimmung ; man id)ätUe baöfelbe flett)öt)nlid} alö eine

jo (\vo]]( A^ä(i)c, bie t)inrcid)enb iuar, eine Stnh einen 3ünimer t)inbnrd) s,u träfen.

Sil« Ü3e;ieic^nunfl für bie ©röfee ber i8auernl)öfe in '.^(urbfc^Iesn^ifl l)atte

man früher ben Slu^brucf „4^flug Üanb." <2o Ijatte man ^öfe, bie IV-j, 1,

Vj unb V4 -^Sflug gro§ loaren. 5)er 51ugbru(f ^^flug ift ober feine fleometrifdje

SBeftimmung, benit an einigen (Steden in 9{orbf(^Ie^n)ig entjprtc^t ein dauern ^

^of Don bcr &t&^ eines $flug fianbed einer i33o0^nfe, an anbeten ©teilen aber

bei nettem nic^t. Ursprünglich nrar ein ^13flug fianb ein SSanem^of, beffeit 2anb

mit einem ^flnq unb bem bo^u erforberlit^en SBorjpann beatfdrt nerben fomite.

9et ber ^us^fertigung ber filteften Sanb • SOtatriM würben foI(he 9auem§tife

nic^t gemeffen, jonbetn nur ge^fi^It, unb ba^er jc^reibt fi(h bie ungleiche ®rö^e

bcr SSejeic^nung ,;$flug Mb."

jKttttilnngen.
«ni bcr 9»|<fiMft.

."5. &n nitl)altonber fturfer ÜSJcftfturm (td) meine, im Jsebriuir 1H82 iüljvh' oevidiicbeue

^ier rpdn felteue i^i^i^el hcs ^eeree im üant>, hic, müht unb matt, avtdi bem XeUgta|>^qi'

inra^t i^um Cpfer fielen. 9Kir würben bereit gebrodftt: bie flemeine 9taii6mdtie (Leatris

paniBitica; unb bie 3 turmf ditualbe (Thalassidroina pelagica).

4. (Einmal brad)te mir ein junger @cemann eine tUt mit mel)ceren (fjenipiaren

bed 9Dlbbäl)ud)en? (He^ulns cristatas), mrld^ in ber Strafe wn Salaf^ in großer

3a^I ermiibet auf bnc; 3d)iff iiefnlleu unb bort (jeitorluii maroii.

5. ÜSn einem falten {^rütilingstage (im ikaci?) lourbe mii; oom ^'onbe ^er eine

Slol^rboininrf (Arilea stellaris) iiebrnrfit, welche in einem ©raben swtfdien 53infen > Sdjilf

mflbe utib nuitt von einem .'öunbc lufunbcn unb §erctnflebradit luorben \mv.

G. '.Hn einem iiuiuicieu ä^intectagc fd]U)irrte mir Dom Ufei' uuferi^ „^^fi^tcnjironi», " alfo

in ber Stabt, mit feinem fc^tmmemben (^efiebcr ein Sidoogel AIcedo ispida) toorbei. Iflfl*

bnrnuf uuiibc ii auf bem j^uf5iuecie neben bem 3troiiu- tripuelnb aber matt unb uuüctmögenb

fleoen, craciffen. S}er frobe äJefit^er ie^tc ilm tu einen Häfig, boc^ ftarb er ibm balb.

7. Än^ anbfre ??öflel ftnb bter in ber Umdegcnb ouf ber ^hirii^reife ermiibet mh
matt gegriffen unb mir flcbradjt mürben, io n. a. ein t^aai' uom 2'oiiipfaff unb du

>1 er übet Her. i^benfo ftnb mir im hinter ober im falten grü^ling »erhungerte mib

erfrorene tUigel. fo namentlitft ®t5een unb ©tore, gebradjt morben.
H. \'ln einem folteu SELMuterta^e lac\ matt unb )d)reienb uor ber H)ür cinee .'paufev

uumeit uujcrd ^äblenteid)e£i ein rot^alfiger cteiBfuB (Podiceps rabricollis). (&t

umtbe tatf ftlr bie ©(^ulfammlun^i (^ebrad^t.

!'. Gin Jviirfior .^ofl im 'üMiitor in teiuem "iiü'tu' mit ben A-ifdien cii; lorbalfDanr
(Aica torda) beraud. Xie Xiere waren tot, ibr (^efieber mar in fdjledjtem ^uitanbc. dinfl

ttnrbe fflt nnfere ©d^nle gefdienff nnb \>tm Vu^ftopfer (int i^urec^t gemad^t.

5Icn«bura. 5. 60 1 lfm
8e$ab(t ber Stori^ attift^rltc^ feine SRicte? ^^enn aue bem 3tord)neft /^umetleu

ein ®i, ein junges ober eine ber größeren €(^tDungfebern auf bie @rbe gelourtt, fo ift

bicfcö uod) ^cm Siolfsigtauben bie Wietc. bie ^reunb StLUtli vnu?befilUT für icitte

(öoftfrcunbfduift ,^ablt. ^Jrofeffor 3)al)I erfifirt biefe (Jridjeiuunn v.-'pcimat" i}lx. 7 unb 8

be§ torigen ^ilngangi^ S. 15T) bobtn, ba^ ®ier nnb Olunge in foldtem ^aUc Don neit«

gierigen l'unifdieit bciiiliit iiunbiii ftnb. 'J'ieie Teutuug mng in mondjeu J^ällen ',utrcffm.

Ülaä) eigenen '43eobad)tuugen unb ber Säc^outJtung glaubu>ürbiger H^ugeu geigen bie 3törd|(

ont^ bo biefe .^lärte gegen il^e lörut, roo ffdj feine« SWenfi^en .(lonb nadf bcrfelben mtS»

nof(rt\ft bat. 3oUte ntd)t ber (^U-imb in ber befdiratiften 9?iiumlidifcit bor ^Jlefter liegen?

)8ieUeid^t fauu bie 6tör(f)in aucb nic^t 5 (£ier »on (i4—70 mm Sänge bebrüten. 3omit

toftcen fte geju)ungcn, ein ($i ober ein ^unged ^um .'^eit ber fibrigen ^tt jn opUxn.

WMben in ^od^ and) gej|fid^mte »nb fronte 6totd^e Dim ben flbtigen getötet.

ä^iubbergen. 3- Sd^uiajri.

ini Mm «. ^ genfen in md, iQospabt 9.
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Mittheilungen der Gesellschaft für kielor StadtgueUelite. 18. Heft. Kiel: H. Eckardt,
1896. HO s.. 2 Pläne: 8". - ir MkS.

Sciiriften des NaturwissenscliaäUchöQ Veieins für Schleswig -Hoisiein. Bd. 10. Ueft 2.

Kid: II. Kckardt, 1895. II u. S. 133—324; gr.-8". A 4,00. — cit.: S N S-H.

Vereinsblatt des Haide-Kultur-Vereins für Schleswig-Holstein, xxiil. .lahrgang. Heraus-
gegeben von dem Vorstande und redigiert von dem Geschiiftafnlirer von .lohn in Rend>iburg.

Wilater: Buehdr. v. .Tohann Schwarck, 1895. (IV u.) 104 S.; ( it.: VH-K-V.
Verhandlungen des Katurwlssenschaftlichen Vereins in Hamburg 189i. ' ^'»ige. II.

Hamburg: Friederichsen & Co.. 1895. XXXIII n. 43 S.; H". A. 1.60. - cit.: V In' H.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. 25. Band.
Mit 2 Karten Kiel, IJniverait&ta-Bachhaiidiaag, 18U5. (III n.) 848 .S., 2 Karten; gr.-8". jK. 8,00.
- cit.: ZS-H-LG.

Schleswig-Holstoinische Zeitschrift für Obst- und Gartenbau. X cirein.si.iiitt s cartenban-
Vereine in Schleswig-Holstein an Kiel. Jahrgang 1896. (11 n.) »0 S.-, 4**. — cit.: ZOG.
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2. Karten, Pläne ii. Ansiclitcii (vgl. Kaiser Willielni-Kannl 8. 22—25).
Album YOn Fleiisbiii tr. i h nshur^ ; U. Sultau, iHUi*. 12 Li( litdmcke ; 8". lu Um-

MsUag M 2,75.

Die Elder-Müiidiiim-. 1:50000. Bf ilin; D. TJ. imer. 1^^95. &7 X 72 cm. Jfcl.OQ. —
A. H. <l. T.; Seekarten der Raiaerl. Deutschen Admiralität. Nr. 105.

Hambnriir und UmgebunjEr. Kunstblätter in Knpferdruck . Originalaofnahmen 1895.
Charlottcnburj? : Hniro Schneider. 1 TitelM . 2r> BlUtt.r: »in. -4". Tn Mapiu- M. 15.00. — Die
Schneiderschc Samnilunj; lä.sst vermöge der saubercii bis ins kleiii.si«' Detail au.sgeurbcitüteu Aus-
führung die Überlegenheit des heutzutage vemachlästsigtcn Kupferdrucks hervortreten. Die ein«
zclnt'ii Blittor zpipcn iiaih i'ignnen AufnahimMi des Iltirausf^elu'rs und Vcrlef^prs : 1. Alsterbassin
und .lungt'ernütioy, 2. Vor der Biirso, 8. Reesoudamiubriickt! und Al.ilf rurkaden , 4. Rathans,
5. Alsterpavilion und Neuen Junfernstieir. 6. Graskeller und .stadthausbriicke, 7. Fleet hinter der
Adniiralitiitsstra.sjic, S. Sti'induramhaus. 9. Post, in. T>f»nknial .\dolfs IV, am Glockeogiesserwall,

11. Kir( liiiipaueniuai, 12. Vorsetzeu, 13. ZijtpclUaus, 14. AUku .lunglemstieg mit Hamburg:er
llof, 15. Fassade der Nikolaikirche, IC>. Le.^ising-Denkmal, 17. Kunathalle, 18. üeichstrassenfleet,

19. Nene Elhbrii k« . 20. Kri< v^< i Denkmal, 21. BotaBiachen Garten; 22. Ulilenborst, 23. Hamburg
vom Baumwall aun, 2-i u. 25. iialeiiHtudien.

Hansen, Kreis Flensburg. Herausgegeben von H. Bremer. 1 : 50 000. Lith. Anst. v.
0. Kirst, Leip/i;:-. 'Müldorf: Bremer, 1895. J 1 10 >' lOi om. — Fiiler den bisher erschienenen
Schul-Waudkarttu der sclilcawig-holsteinischen Kreise nimmt die.^e Karte die erste Stelle ein, und
zwar nicht nur hinsichtlich der ateiclmerischen Ausführung, sondern vor allem infolge der zweck-
mässigen Auswahl unter dem «v. aufznnolimcnden Stolle. .Allt iifhalben tritt ein feines Verständnis
für die geographischen Eij^entumlichkeiten des hehandelten Gebietes entgegen, wie es sonst selten

in den Schul -Wandkarten zum Ausdrnck gelangt. Das Gesagte bezieht sich nicht nur auf die
Darstellang des Landes, am h die Meeresflitchen sind hier Ijearbeitet worden. Durch die Kin-
tn^uug der 20 ni -'! ielenliiiic i.st der Unterschied zwischen dem Alseu Suud und der Schlei klar an
den Tag petreit n. Nicht nur die Küstenfeuer, sondern auch die Seezeichen Qnd die Dampfschiifc-
Stutionen sind eingetragen. Hinsichtlich der Landdarsti Ihuif: lu rrsfiht kein krasser Schematisnmg.
Obwohl die Karte eine Höhenschichtenkarte ist, sind doch dit- Steilkü.sten, sowie vorzüglich
hervortretende Hügel durch Schratten angedeutet. Durch die Einfügung der llülieiilinie von 10 ra

treten namentlich im Ost« ii dit nft tief eingeschnittenen Thalcr, welche sich von der Küste woit
ins Land hinein erstrecken, deutlich herv(»r. (Noch besser wäre ihre Bedeutung liorvorgctreten,

wenn auch die Tiefenlinic von 10 m eingefügt worden wäre.) So nahe ein derartiges Vorgeben
auch mit Rüc1?si<'!it auf ilie Landschaft An- ein lau-, so s-ei es dnch besonders hervorgehoben, dass

nicht nur der Kreis Flensburg, üüudern das ganzu in den Bereich der Kartenfläche fallende Gebiet
von Husum, resp. EckernfJirde, bis Augnstenburg voll anr Darstellung gebracht ist, obwohl diese
.\ iisibdmnnf; dm Arbeitskreis beträchtlich erweitert hat. — Man kann den Kreis Flensburg nnr
zu t:iiu;r derartigen Karte beglückwünschen, und die lülgendeii iSciuerkungen sollen nur aut einige

Punkte, die bei der Bearbeitung von Kreiskarten Erwägnng verdienen, hinweisen. — Die oftiziellen

Karten df>r K. Pr. Laiulesaufirahme mn-seM Für derai'tige Bearbeitungen natürlich als Gmiidtagcn
dienen, aber nur lünsiebllith des kartographischen Materials, dagegen können sie hinsichtlich der

Namen and deren Schreibweise nicht als Norm gelten. In anderen Provinzen ist die mangelhafte
Schrpiihnnp: schon hingst schwer empfunden worden und hat schon zu eindrehenden Untersueluingen,

veranla.sst durch ein Preisau.ssch reihen der Zcntral-Kuruniission für wiäseusehaftlieiie ijandeskunde

von Deutschland, geführt. Hier in Schleswig -Holstein ist dieser Übelatand weniger •inpfundcn

worden, wohl eine Folge der Ri vision durch Oerrz. Immerhin treten aber doch einige Ah-

weichujigen und Inkonsequenzen auf. naineutlieh nicht selten im nördlichen Schleswig. Der von

der Treene durchflossene Trii-See ei-selicint dort unter dem Namen Tres-See, und auf der Karte

vom Kreise Flensburg findet sich dieser Name wieder, der allerdings infolge der Entstellung auf

den amtlichen Karten auch audorwurts vorkommt. — Der Querschnitt (Läng« 1 : 70000, Höhe 1 : 20)

stellt einen Landstrich dar, welcher auf der Karte nicht ganz zur Darstellung gekommen ist. Die

Durchführung der Clninsseen dureh die .^trasM'ir/.iige Kappelns zur Brücke hätte dargestellt werden

müssen
;
ilagegen konnte die Durchführung der Laadatrasse Eckernförde-iliiisunde-Fleusburg durch

die Schlei die \OrstoUung hervorufen , als ob die Schlei dreimal uberbrückt wire. Auf die

politische i'.inteilung ist riiligesehen von der Kreisgrenze" keine Pvitcksichf genommen. Die Ein-

teilung in Amtsbezirke fehlt ; auch ist der Stadtkreis Flensburg nicht vuin Landkreise abgegreuzt.

Harms, H.. Scbleswig-'Holsteln. 1 : 1000 000. Kambarg: Vorlagsanstalt u. Druckerei,

lHt>5. 19,5X23,5 cm. 31.0,10. Die Karte ist als Heimatskurte zum >Stummen Atlas« erschienen.

Besondere Bedeutung haben die kleinen Kariuns als erste Anfänge zu einer Darstellung der

kulturgeographiachen Faktoren. Dieselben zeigen: Bodenbeechaftenheit, Roin-Ertrag, Gersteuban,

Weizenbau, Bevnlkornngsdichtigkeit, die Kreise, Regenmengen, Stiidte-Parallele. Auf der Be-

vidkerungskartc ist dem Grundsatze, Auas die Einwohnerzahl der Stiidte soweit zu berücksichtigen

sei, als die grösste dargestellte Dichtigkeit dies erliiubt, keine Rechnung getragen. Die Kreise

«ind bereits auf der Hauptkarte dargestellt; ein Bild der Kreisforni dürfte nur bei den grell-

farbigen erlangt werden. Die Städteparalicleu haben keine tiutere Bedeutung, wie schon aus der

ZnMUumenttiellung der Slndte mt der 3. L'arallele hervorgeht (Sonderbnig, Eckernförde, Kiel,
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Preets, Plön, Eutin, Kemtadt). Ihm die Einteflimir -verftthlt iat, selgfe sclion der UmstaiKl, iIhhh

Sfistiiilte, die nnaliban^i^r von clor l^rulc nhrsf liatIV nhi if sind, mit in tl«u Bt;reich (l» r Hiir-

stellong güzugen aiud. Im übrigen verdient dieser erste Vcrsach alle Auerkeuuaag. — Die Kurte

ist eine stumme Höbenaehichtenkarie.

Heljcolaiid. ünscrc Üf^irbsinsel , nes* hildcrt von F. Freiherrn von üineklage - Campe.

15 FoHobilder in photogr. KnDätdi*ack, aufgenommen and aasget'ülirt vuu E. Mertens & Co. in

BwUb. Berlin: Conrad Skopnik. 26 S., 16 Tff.; fol. In Hoppe JH 80,00; mit 15 ChvomoUldern

in Oelluloidband JH. tO.Od.

Melssoer's, Otto, Plan Yon Uuinburgr» Altona und Uniyegcnd. 1 : 10 000. Nehal

Strasaenverzeichnis (15 S.). Hamburg: Otto Meissner, (1892). M. 2,00.; auf Lwd. in Mappe
jKi. 3,0(). — Der grössU Plai; V(vri Hamburg ist brrrils im lahre 1891 boavheilct, aber erst 1892

erschienen. Er zeigt in den Vororten die damaJigen Gemarkungs- und Flurgreu/.en und die

ausgefOhrten, resp. projeictierten Strassenanlagen, sodass ihm auch jetzt noch unter allen «leich-

artigen Plänen der Vorrang gebührt T>in Xonanlaiicn im Freiliafengebiet sind bereits ver-

zeichnet. Vermöge des gewählten Massstabes bietet er seihst in den dichtesten und ver-

wonresten Komplexen ein tdares Bild, obwohl satte Farben nur für die Hauptpunkte verwandt
sind, \Viii!urcli der Plan in soinofn ÄTrssnvcii \on anderen Stailtfilanen mit grellen Farben vor'

leilhaft absticht. Die auf Leinwand gezogenen Exemplare sind zum Aufiiängen fertig.

WlfNiiii^, J. A., Kreta-yerk«1irskarto tob Apenrnde. 1 : 60 000. Lithographiert and

gediiukt von v. II. Zwanzig. Apenrade. Apenrade: Woblenberg, 1895.] 84 X (in. .Atif-o/.

Ol. Stäben J/L 6,00. — Die Karte ist eine Uöbenschichtenkarte (0—20, 20—40, 4u—Ou, (>0— «(J

und aber 80 m). Ausserdem sind LauW&lder, Forsten und MSra durch farbige Signataren

gekcnnzoirlnuit,, dip norli immpr das Hnhrn.sfliiclitf.'nkolorit hiridurchleuchten lassen. Die \Vas.serr

laufe sind ebenfalls in Farben gegeben. Ausser der Kreisgreoxe sind die Amtsbezirks-, Kirch-

spieis- and GemeindebexirfcsKTeiiKen angegeben. Die Verkehrswege sind in Etsenbahnea, Chausseen,

Wege prstor und niedfrer Kla.sso g'Psnndert; auch viele Fnsssteifre hnhcn Anfnahme irefnndeii, di«

die Terrainzeichnang wesentlich nnterstützeu. Unter den Dörfern, deren Darstellung durch .schwar/e

Flecke von 6 mm Dorchmesser allerdings aus SehonheltsriicksidbteB beanstandet werden muss,

werden die Kirr l)d(irfor nnd diejenigen mit Prwtafrentnren bfisonders hKfv'tru'ehohen. Ausser den

eigentlichen Dörfern sind adelige üiiter. einzeln liegende Häuser und Muhleu unterschieden. Diu

Schreibweise ist nicht immer korrekt. (Es heisst: Hoekernp, Bosehmooser Hob), üm Aponrade
ist der Versueh •.'••iiiaelit , die Flurnamen wieder/,nf;ebeu . Waiir.vfdieinlieh haben die Verhältnisse

des Forstgutsbezirks den Aulass dazu gegeben, da wir an denjenigen Stellen, wo diese Verhält-

nine nicht bestimmend sein konnten, die Angaben yermissen. Bei der Insel KalÖ fehlt die Brücke

nach dem Festlande ; dai^i'ucn ist die Insel .schon als zum Kreise cehörifj bezeichnet. — Möchte

die Karte, welche trotz der FtlUe des Gebotenen infolge des vielseitigen Farbendrucks noch sehr

übersichtlich iat, reoht viele Abnehmer finden t Oer Preis ist so milssig, dass die Anschaflhng
lurh weiteren Krei.sen ermöglicht wird. Touristen kann man keine besser.- Karte von Apenrade

empfehlen, Toraasgesetst, dass der Verleger sie auch in Taschenformat aufziehen lässt.

Wolfs RMfftlirer-Kartet XIV. Provins Schleswig -Etolstein, Hamburg, Lfibeck etc.

1 : .500 000. Leipzig, G. Levien, o. J. flM^äV f,2 X ™- M. I ,Wt a. Lwd. gezgn. M: 2,50. —
Die Karte bietet den Radfahrern eine Darstellung der Beschaö'enheit und der iSteiguugeu der

Strassen. Die Chausseen sind rot, die Landstnissen und befestigten Nebenw^, die vorsüglich

in der östlit lien Hiiiiellandseliaft vorkommen, grün gcznirhnct. Rote Zahlen geben die Höhen über

dem Meere.sspiegel an, lassen aber in hügeligem Terrain nicht die lokalen Steigaugeu und Senkougeu
erkennen. Von den hochgelegenen Aussichtspunkten sind nur der Bungs-Berg, der Piels-Berg

(niilit Pilz- Berg) und der Scheels-Berg angegeben. — Fiir die Eintragung der Orts-rhaften sind

nicht die in den Erläuterungen angegebenen Groodsüize befolgt. Nach letzteren sollen nur Orte

über 6000 Einwohner besonders hervorgehoben weideB-, dagegen sind in der Kufte bereebtigter-

weise die Flecken, resp. kleinen Landstädte, selbst wenn ihre Etuwohnenahl die angegebene
Grenze nicht erreicht, besonders hervorgehoben.

3. Landesbeschreibung (Führer).

Cnllsen, J. J., Anireln und der Westen* Beschreibung der Kreise Flensburg nnd
Schleswig für Scluile und muis. Flensburg: "Westphalen, t«95. Vlll u. 85 S.; 8". M. 1,25.

Diu Beschreibung soll als Orientierungsmittel zu der Wandkarte des Kreises Flensburg dienen.

Der Wunsch, das ein geographisches Ganses bildende Angeln nicht zu zerreissen, veranlasste,

dass auch Schleswig in dir- Darstellung «linbezni^en wurde. Die Frklarnng der Ort.snamcn (S. VI

bis Vlll) wird dadurch notwendig, das» die meisten Ortsnamen ihren ünsprung in der dänischen

Sprache haben. Die Beschreibung von Flensburg ist rimnlioh beschrankt. Die Beschreibung von

.\ngeln kann als 'finster einf^r nu'thodisch topographischen Darstellung angesehen werden. Ifberall

sind geschichtliche Daten zur Erzielung des Verständnisses der gegenwärtigen Ersclieiuungen

herangezogen. Besonders hervorzuheben ist der Artikel »Die Kolonisation im Herzogtum Schleswig«

fS. nt — 22\ aus den . FbMisbnrp:er 'Naelirichten« abgedrnrkt. S. 48—50 findet sirh ein V<)r/.*M"ebnis

der adeligen Güter in Angeln mit Angaben über die Entstehung, Parzellierung und die Geschlechter,

in deren Besitz die Gltiter gewesen sind. Die Beschreibai^ des Westens ist kfiner gehalten. Die
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zasaniiiKMitHHsenden KreisdaratellaDgen entbaHen ire»ent)ich atatlatiaeli«« Uaterial «ncl geben Auf»
äclüuss nlior die pej^cnwärt ige und die frühere VerwaUtin;r.

Ki'kermann, — , Die Eindeichniij^en auf Nordstraiid und rellworm. S S-il-L ö, H. ll'J bis

160 II. 1 Karto

Ki^^ert, N. II., Adressbneh tilv FleiiRbttrsr und iiHchst« Uingobiiii)jr 1805. 19. .lalir-

jfiuiK. Nach amtlichem Material vom 12. Novcmbei 1894 gesammelt und iHirau-siiegehen. Flens-

burg: Huwaldscbe Buchhamllung, o. J. (X u.) 418 S.. 2 n&ne; 8". — Die einleitenden Seiten

geben ein Verzeichnis der abgekürzten Tolcpanmi Adressen, ein Verzeichnis der Ortschaften

ini Landbeslellbezirk des Postamts Flensburj^ und in dtiiijeuiticu der betiachbarten Poslageu-

turen Engelsby, Grcssenwiehe, Giora-Qiicm, Handewilt, Krusau, Medelby, Pattburg, Schafhaus,
Stoinhergkirchc und Wallsbüll, ein solches der Teilnehmer der SLidt Fernsprech-Kinrichlunj^

in Flensburg und Olücksbnrg, endlich der Strassen und der eirizdii beleiieneii Gewese, sowie
ein Verzeiclinis der zu den einzelnei) Kirchengemeinden (St, Marien, St. Nicolai, St. Johannes
und Ädelby) gehörenden Strassen. — Das Verzeichnis der Bewohner ist ein doppeltes, sowohl
nach Strassen als in alphabetischer Reihenfolge. Letzteres könnte dadurch für den praktischen

Gebrauch bocjuemer gestaltet werden, dass die alphabetische Reihenfolge bei gleichartigen

Zunamen durch ehie Ordnung nach den Ständen und Hornfsarten ersetzt würde; denn in

grösseren Slädten sind die V'ornamen vielfach unbekaiml, und bei den häufiger vorkommenden
Namen (Petersen allein l.'l Seiten) ist es keine geringr- Mühe, die ganze Reihe durchzumustern.
— In dem Ausweis über Handel und Gewerbe sind die Handwerker in Innungsmitglieder und
-solche, die keiner Innung angehören, gesondert worden ; beträchtlich ist die Zahl der Nicht«

innungsmitglieder in dein Tischler- und dem Schuhmachergewerbe.
JislHcr, Enuity Helgoland unter deutscher Flagge. Mit Holzschnitten und K lilh.

Tafeln. Neue veränderte Ausgabe. Hamburg : Otto Meissner, 1892. mi S., 8 TU. ; 8". gebd,

M. 2,40. - Im Jahre 18<)3 unter dem Titel »Nordseestudien» zum erstenmal erschienen,

musste das Buch insofern einige Änderungen erfahren, als die auf das damalige Verhältnis

Helgolands zu England bezüglichen Abschnitte durch die Abtretung der Insel an Deutschland
hinfällig geworden waren; andererseits hatten auch einige Bemerkungen über das primilive

Badeleben auf Helgoland durch den gewaltigen Aufschwung des Seebades in den letzten Jahreu
ihre Berechligung verloren. Die so ausgemerzten Abschnitte sind durch Kinfügung von Be-

richten über die Massnahmen des Staates bei oder nach der Erwerbung der Insel ersetzt

worden. — Wie In der ersten Ausgabe, hat der Verfasser sich nicht auf eine Beschreibung
der auf der Insel zu beobachtenden Naturerscheinungen beschränkt, sondern dieselben durcb
Abschnitte über die Bewegung des Meeres, über Gewitter und Sturm zu erklären versucht.

Diese Abschnitte sind, ebenso wie diejenigen über die natürlichen Verhältnisse Helgolands fast

unverändert in die neue Ausgabe aufgenommen. Auf den Fortschritt der Naturwissenschaften
in den zwischen dem Erscheinen der asten und dieser neuen Ausgabe Uzenden 80 Jahren
ist dal)ei keine Rücksicht genommen.

Jensen, ('hristlan, Landverlost nnd Landg^winn an der Schleswigscben Westküste.

Qlobas. Bd. »;7. S 1 Hl -187. 1 Karte.

LipaiuSy Adolf, Helgoland. Beschreibimg der Insel nud des Badelebens. Mit 3U Ab-
bildangen nach Natnraaftiahnen, 1 Karte u. 1 Kotenblatt. 2. Auflage. Leipzig: A. Tttse, 1896.

III n. '.i2 S.; gr.-S". M. -2,00.

liUbeek. Festschrift, den Theilnebmeni der 65. Versanimlang Deutscher Natorforscher

Anste gewidmet von dem Ärztücben Verein nnd dem Katarwiiisenschaftliehen Verein so Lttbeck.

Lüheck: Druck von H. G. Rahtgens (Kommisson R. quitzow), 1895. III u. 348 S., 27 Tff.: gr.-8".

Ji. 3,ü0. — Auf den aasnebmeud niedrigen Preis der Festschrift ^ei aasdrücklich hingewiesen.

Die Schrift enthält 8. 1—17 eine Beschreibung der Stadt Lüheck mit einer voraägliclien Ansicht
der Stadt als TitelbiM. Die Abhandlungen .sind unt« r dt-n Ix /.iigliplion Abschnitten des LItteratvr-

berichts (S. 5, 7—8, t), 10, 13, a») referiert; cit,; Lübeck. FMtBChrift.
Xehl, — , Der Sacbsenwald. AG HL, S. 1—17.

Zeuitdistanzen zur Bestimmung der Höhenlage der Nordsee-Iuaeln Helgoland, Neuwerk
und Waugeruog, sowie des Leuchtturms anf Eoter Sand über den Festlandspnnkten CaxUaveu und
ScbiUlg. Berlin: P. SUnkiewicz. 1695. XIU a. 280 S., 3 Tff.; gr.-4*. M. 20,00. — Veroir«nt>

lichnng des Koinpl. Preass. Geodätischen Instituts.

Neuester Führer von Flensburg und den an der Föhrde belegenen Orten unter he-

soiidcivr Berflcksichtigung von Glncksburg, Gravenstein, Düppel, Sonderburg etc. Mit einer

Karle. Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Flensf>nrg nnd Um-
gegend. Flensburg; Huwald'sche Buchhandlung, Juli 1895. 50 S. u. IG S. Anzgu., 1 K.arte; 8".

Kart M. OJiO. — Der Führer giebt, soweit Flensburg in Frage konunt, eine systematische

Topographie, dagegen kHnr Anleitung für WanderuMgen durch Flensburg, was doch umsomehr
notwendig gewesen uüre, als uui l'lau fehlt, auf dem der Fremde ev. die angegebenen Sehens-
würdigkeiten hätte aufsuchen können.

Benrath, H., Hamburg und Umgebungen. Iti. Aullage. Berlin : A. Goldscbmidt,
1895. IV u. 142 S., 2 Karten ; 8 A ~ A. u. d. T. : Grieben's Reiscbüclier Band 7. —
Inhalt: Praktische Notizen für den Aofenthalt in Hamburg (S. 1- 2<)), Topographisches und
GescbicbUiches (S. 27— Yerfassung und Yerwallung (S. d6—37)» FOhrer durch Hamburg

Führer.
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(S. 38—98) und durch die weitere Umgebuntt Hamburgs (S 99—122), Strassenverzeichnis zum
Plan von Hamburg und alphabetisches Register, Plan von Hamburg-Altona, Karte für die Fahrt
nach Helgoland.

HoIicoIaikI. Ein Geleit- und Gedenkbuch. Jlil -I Illustrationen. Linz a. d. Donau :

Städlebiider-Verlag (Mareis), 1895. 7« S., 3 Tff.; 8". M. 1,<X>- Auch u.d. Titel: Slädtebilder

und Landschaften aus aller Welt. Nr. 152 u. 1J>3. — Dieser mustergültige Führer enthält zu-

nächst Angaben für eine Reise nach und dem Aufenthalt auf Helgoland, sodann eine Geschichte

und eine Topographie, alsdann werden die Sehenswürdigkeiten in einer Rundwanderung auf
der Insel dargestellt. Die Angaben über Leben und Sitte auf Helgoland stfltsen sich vorzüglich

auf üetker, der Abschnitt über Helgoland als Kurort und Seebad ist nach den Schriften Linde-

naann's bearbeitet. Im letzten Kapitel wird das Badeleben auf Helgoland geschilderU Die vor-

züglichen Text -Illustrationen (Autotypie) stimmen im Wesentlichen mit den von Lipsius ge-

gebenen überein; weniger giil ist die Ausfühniiiir der Vollbilder.

Führer durch die ttolateiulsche Schweix, sowie Mölln und Ratzeburg, nebst Umgegend.
S. Auflage. Altona: Sehiater, 1895. 54 S., 3 Kaztai; 8* JK>. 1.00.

4. Bodenverhältnisse und geologischer Bau.

Friedrich, T., Beiträi?e zur Geologie Llibeoka. In: Llib«»ck. Festschrift, S. 227
bis 24<», 1 Karte, 1 Tf. — Unter den vier Kndinnninen. welrhf Morklf'nhiirf^ dun liziohen, hat

E. Geinitz die beiden mittleren als Hauplejidiiiorünen hervorgt^Uobeti, da sie bt^ntiders scharf

entwickelt und zusammenhängend sind. Diese Hauptendmoränen lassen sich noch liun h lAiherk

bezw. Holstein verfuliren. Nördlich von den Endmoränen, die zeitweilige Stiüritilndc bei dem
Rückzüge des Oiluvialeises bezeichnen, setzte das Iniandeis .seine Grundmoränc, den Geschiebo-
mergel, ab, und wir linden hier eine wellige, durch viele Hügel und Thälchen unterbrochene
Ebene mit Sollen und Findlin^'en, dir sogmannle G ru nd m orä ii e I ;i lui is c haf t. Südlich von
der Endmonine wurden die von den .Schmelzwässern abgeschläniinlen Kiese, Sande und Thone
in weiten, den isländiseiien Sandr entsprechenden Ebenen ausgebreitet, /.unin hst das gröbere
Material, in grösserer Entfernung die feineren Sande und Thone. Die leudliehc der beiden

llauptendmoränen erreicht das(iebiüL dei- Tnlerlrave bei Dassow, und waiircscheiniicli bildet

die Lokalmoräne von Ivendorf die Fortsetzung derselben, während die südliche Hauptend-
moräne das Trave-Stecknitz (ichiet wnhrsrheinüch zwischen Ratzehnrg und Mölln selincidel.

So bietet die nähere Umgebung der Stadl l^übc-ck das Bild einer von Höhenzügen umsciilossenen

Sandr-Heide, die seihst nur 20 m hoch, aber von 60—90 m hohen Kandhöhon umschlossen
und arm an Steinen ist. Die steinfreie Aushildniij^ des unteren Geschiebentergefs ist als ein

Abschiämmimgsprodukl der Giundmoräne auzubulien, und da auch keine Steinsolile nach-

gewiesen worden ist, muss dieses Abschlämmungsprodilkl aus grösserer Entfernung hierher

geführt worden sein. Der Korallensand ist als Abschlämmiin'^sprodnkt des unteren GescliieliC-

mcrgels in der Nähe Lübec ks frei von Steinen. Der obere Gesciuebomergel (Blockloliini koinrnt

nuratlf den Randhöhen vor, in der Ebene selbst wird er durch einen völlig steinfreien Bänder-
thnn rrsrlzl. Der von Meyn in seiner geologischen Karte von Schleswig Holstein bei t-üheek

angegcbüiie alt-diluviale Hrockenmergel hat genau dieselbe Verbreitung wie der Bänderthon,
sodass hier kein alt -diluvialer Thon, sondern der über dem Korallensande lagernde Händer-
thon dargestellt wird. Der Decksand ist vom Blocklehm Idsu eiU n durch ein Steinjjflaster ge-

trennt (bei Krempelsdorf niid Palingen). Die innere Stadl biKsLehl aus: 1) dem liolienrücken,

mit .5—8 m Korallensand auf dem Sattel dos blauen Thones, 2) der Abdachung' /ur VVakenitsE

*niit n.lnderthnn, der alluvialen Moorniedennt^' der Traveseile. — Die Lukalniinäno von
Ivendorf enlhalt »o zahlreiche Blöcke des Grünsiiiidsleins, der leicht zerbrechlu Ii i^t und darum
keinen weiten Transport vertragt, sodass anzunehmen ist, dass dieses (Jestein in nächster Nähe
und walusclieirdii h in geringer l'iefe ansteht, wie es bereits im Park von Neudorf hi i Liiljen-

liurg und l>ei Heiligenliafeu nachgewiesen ist. - üalef den vier beschriebenen B<dujiiufden

ist weitaus das wichtigste dasjenige zu Schwartau: Über dem Seplarienthone fehlte der ober-

oligocäne Meeressand. Die ndnränon und oligocänen Scliielilen sind b< i Schwartau über den
Kreideablagerungen ui ungeslürUr Lagerung erhalten. Du.s L'ulcruligocän gehl allmählich in

den Kreidegrünsand über, wodurch das obersenone Alter des GrünSandsteins dargelban wird,

nie Plinsphoritknollen des Grünsandes bilden eine Fortsetzung der grossen centralrussischcn
Fliusphuritzone. \v( h he sicli von der Wolga bis Mecklenburg erstreckt.

Miillei-, , Sein(> ftüheren Durchforschungen des Terrains zwischen Gaarden und
Ellerbek S N 8-H, S. 315-310.

StoUey, K., Die Cambrischen uiul Liilnrischen Ges< hicbc Schleswig - Holsteins und
ihre Brachiopodenfauna. 1. Geologischer Teil. Kiel u. Leipzig: LipaiiiB Tischer, 1895. 104 S.;

gr.-Ö". S. A. a. Archiv f. Geologie n. Anthropologie, Heft 1.

In der vorliegenden Abhandlung werden die geologischen Resultate, welche durch
eine mehrjährige Durcharbeitung der cambrischen und silurischen (ü'schiebc Schleswig -Hol-

steins nacli ihrer Brachiopodenfauna gewoimen wurden, dargelegt. Diesellje ist mit um so

grösserer Kreutle zu begrüssen, als sie voraussichtlich nur die Vorläuferin einer länjreren Reihe

von Abhandlungen bildet, in denen die Sedinientürgeschiebc, nach Formationen geordnet, zur
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Darslollung gelangen sollen. Eine derartige Bearbeitung war umsomehr geboten, als di« älteren

Arbeilen denj gepenwärligen Standpunkte nicht mehr entsprochen, und auch niclit mehr Aii-

sprucfi auf Vollslamligkeit erhchon können. Verfasser hcsclu'änkl sich nicht darauf, die Ge-
steine zu charakterisieren, sondern sucht sie auch mit den bekannten anstehenden Formationen
in Schweden und dem baltischen Huaslaud zu vergleicben, um, wo möglich, die Uegend, aus
der si(; zu uns transportiert worden sind, oder ihre Heimat zu bestimmen. Hierbei war es be-

sonders erschwerend, dass die Kenntnis der Brachiopoden des baltischen Silur noch recht

unzureichend ist und dass eine sichere Altersbestimmung der obersilurischen Geschiebe durch
die widersprechenden Ansichten über den geologischen Aufbau Gotlands und die Altersfolge

seiner Schichten zum Teil ganz unmöglich gemacht wird. — In seiner Schrift über die Sedi-

mentärgeschiebe Schleswig - Holsteins halte Oottsclie angefangen, die Geschiebe nach den ver-

schiedenen Etagen des Diluviums zu sondern; Stolley beschränkt sich auf die vergleichende
Untersuchung der horizontalen Verbreitung, weil einerseits Unterer und Oberer üeschiebe-

mergel sich oft schwer unterscheiden lassen, audererseits u. a. das Vorkommen eines Geschiebes
im Oberen Geschiebemergel noch keine Gewähr dafür bietet, dass das Geschiebe wirklich asm
Zeit der Ablagerung des Oberen Geschiebemergels an den Fundort transportiert worden ist. —
Die cani bris eben Geschiebe mit bestimmbaren Brachiopoden, im allgemeinen nicht häutig,

entstammen den Zonen des Paradoxides oelftndirus, P. Tessim, P. Forcbhammeri und der
Parabolina spinulosa; ausserdem kommen Slinkkalk^ieschiebc aus unbekannter Stlikli! und
(nach Gottsche) cambrischer Grauwackeschiefer und Dictjrouema- Schiefer vor. — Die unter*
silnrischen Geschiebe fasst Stolley in 10 Gruppen zasammen: 1) den Ceratopyge- und
Glaukonitkalk (durch Orthis Christianiae und den Glaukonitgehalt des Gesteins cltaraktci isiert),

dessen Heimat oline Zweifel in Schweden zu suchen ist; 2} die Orthocereukalke, bei denen,
an der älteren Einteilung festhaltend, unterer roter, unterer grauer, oberer roter und oberer
jrrauer Orthocerenkalk uiileix-hieden werden, und deren iiitere Zonen sich eng an die Aus-
bildung dieser Zonen in Schweden anschliessen, während die leUiQ Zone eine unverkennbare
Annäherang an die Ausbildung derselben im baltischen Russland zeigt; 3} mittlere Grapto-
lithen - Schiefer (wahrscheinlich von Sclionen, \ ielleicht \ on Hoi nholin) und Orthis Schiefer

(von Schonen): 4) Geschiebe vom Alter des Cystideenkalks und älteren (^hasmopskalks Schwe*
dcns, resp. des oberen Echinosphäritenkalks, der Kuckers'scben und der Itfers'sciien Zone des
baltischen Russlands, weUIie zinn grossen Teil in einander übergehen und deren Aller, resp.

Heimatsgebiet, kaum oder gar nicht sich feststellen lässt; 5) tiacksteinkalk, resp. Gesteine der
Jewe'schen Zone, die zum Teil auf das schwedische Festland, zum Teil aber anf das Batticum
zwiselien Sili\\-e(ien und Eslliland zurückzufüliren sind; G": Maerourus- und Rollsleinkalk, resp.

Gesteine der Kegel'schcn Schicht, zu den häufigsten und fossilreichsten Schichten in Schles-

wig-Holstein gehörend, weisen auf einen jetzt vom Meere bedeckten Teil des Baltienms zwischen
Ofland und E.stldand hin; 7) Trinucicus Schiefer. s(dir selten; nur zwei Geschiebe eines

schwarzen, mergeligen Schiefers liegen vor, unzweifelhaft zum schwarzen Trinucleus- Schiefer

Schwedens gehörend; 8) Wesenberger Gestein, rÖÜich oder gelblich, litliographsteinartig, in

Schleswig - Holstein nirlit seilen, aber arm an Fossilien, wahrscheiulich aus dem jetzl voni

Meere bedeckten Gebiete zwischen Esthland und Ueland slaiumeud; dj Geschiebe vom Alter

der Lykholmer Schicht, deren eine Gruppe (die violett oder lavendelblau gefärbten Homsteine
Meyns, welche sicli vereinzelt im Hiluvium Schlesui;^ Holsleins, in grösserer Anzald aber nur
auf der Insel Sylt linden) wahrscheinlicli aus den aufgearbeiteten Xerliärsanden des Landes
stammt, weil sich in den Höhlungen der Gesteine nicht der durch diluviales Material veran-
reini<^te Tertiärsand, sondern nur reiner Kaolinsand belindel; 10' Geschiebe vom Aller des
Leptaeua-Kalks, resp. der liuckhohner Sclücbt: Palaeoporelleu-Gestein, in euier dichten Grund*
masse von roter oder grauer Farbe zahlreiche kalkinkrustierende Algen (Palaeoporellen) beher-
bergend; Leptaena-Kalk. wie er am Siljan-Sre in DaJarne vorkonmU; Crinoiiien Kalk, in dem
die übrigen fossilen Reste den Stielgliedern der Cjrinoidcu gegenüber zurücktreten, die Haupt-
masse des Bockholmer Gestems im baltischen Russland bildend, aber auch am Siljan-See
auftretend. — Bei den obersilurischen Geschieben wallelen, wie bereits gezeigt, beson-

dere Schwierigkeiten ob; doch gelang es, folgende Gruppen zu unterscheiden und zum Teile

den Ursprung nachzuweisen: 1) Stricklandiana-Gesteme, gelbliche, nicht sehr feste Kalke von
Klei( hmässigem Kern mit Vermiporellen und lypischen ohoi-silurisc hon Formen, wie Calymene,
Kncrinurus puuctalus u. a., und vor allen Stricklandinia Leus; 2) Pcntauierus-Gesteine

; 3) ober-
silurischea Graptolilhen-Gestein, kalkige, ursprünglich einem Thonschtefer eingelagerte Konkre*
finnen, weh he allein erh;iUen blieben, u iihrend der weniger widerstandsfähige Thonschiefer
dem gewaltsamen Transport zum Opfer hei, anstehend als Caixliola • Schiefer in Schonen;
4) EncrinuruB-Kalk; 5) Lepcrditien • Gesteine mit L. baltica und L. Hisingeri; 6) Gastropoden-
Kalk; 7. Oolith Gesteine. urraue und graublaue, auch gelbe Kalke mit OoIIlh Körnern von ca.

1 mm Durchmesser, jedenfalls von Gotland ; 8) Girvanellen-Kalke, resp. Gesteine mit Cypricar-
dinia ciispula, meistens hellgelbe Kalke, von Schonen oder Gotland stammend; 9) Korallen*
Kalk, wahrscheinlich von Gotland oder benachbarten Teilen des Bjilticums; 10) Bryozoen-
Kalkc, dicht und feinkörnig, reich an vcrkiesellen Bryozucn; 11) Golländer EsUionus • Kalk,
seltene gelbe Geschiebe mit Penlamerus esthonus: 13) blaae und blattgraue Meigelkalke (Cho-
netes-, Nucnia-, Canaliculata-Kalke u. a.X grösstenteils vom schwedischen Pesllande

; 14) Bey-
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richien Kalko, ohonfalls dfr Mrhrzalil nacli m>mi schwedischen Festlando ;
15' T.operditicn Kalke

mit L. pbascolus und L. gregarea, and Stromatoporen- Kalke, wahrscheinlich von Oeael:
16) Ostracoden • Kalk«, welche neben den Versteinemngen des fccperditlen - Kalkes zahlreiche
Ostmcoden eullialtcn, liie sicli jcdocli \mi dcitoii der eit^enlliclioii TJevrirliien-Kaike scharf indcr-

scheidea; 17) Kurallen- und Crmoideu - Kalke mit Pentamerus concbidium; 18) Dolomite, wahr-
scheinlich atis den östlichen Gebieten de« haitischen SiluTheckens stammend.

Weber, L., Über den ii: n t
;
',n< ]ir-i nüsum v. i i i i. ErdslosF, S IT S-H, S. 323.

Zeise, Omf lieber das Vorkommen von Uadiolarien im Terti&r der Provinz Schles-
wig-Holstein. Vorläulii;c Mittheiinng. Jahrbuch d. K. Pr. geol. Landesanstalt n. Bergakademie
f. d. ,1. ISf)}; nd. XV, S. 1 7. - rntcr ('irii<,'o]i von Ilrrrn Gulsliosil/.er l'rdfr.sen auf Möldliorst

an die geol. Luudcsanstalt zur Untersuchung eingesandten Proben fand sich auch ein im
trockenen Zustande grttnlich-bellgrauer Thon mit etwas muscheligem Bruch. Derselbe findet sich

an d( r wpstlichcu Grenze des K. (le!jo;i:es Silhorbergen (ca. 2 km SSW von Aschr fTe!) in einer

kleinen Grube aufgeschlossen und wird hier von einem ca, 1 m mächtigen ockorigcn Lehme
überlagert, während er in geringerer Entfernung an die Oberfläche heranragl. \Vr </en Mangels
an charakteristiscliou Fossilen kann das ^jcuauo Alter des Thones niclif mit Sicherheit be-

stimmt werden
;
jedoch ist er sicher älter als diluvial, da er nicht mit Salzsäure braust und gar

kein nordisches Material entb&lt, und da er dem oligocänen Septarienlhon in seinem Äusseren
uleii ht, ist er walitsclieirilich oligocän. also tertiär. — Dieser Thon lieferte in seinem Schlämm-
rückslande Uadiolarien und Nadeln von Schwämmen. Dieses ist das erste nacligewiesene Vor-
kommen der Radiolarien im norddeutschen Tertiflr, und da die Kadiolarien groR.ser sind als

die Dlalnmeeii, isi nieht anzunehmen, dass sie hi^iler iiherseheii sind, zumal die \n\\ Gotische

an seinen sämtlichen Schlämmproben Schleswig tiolsteiuischer Thone vorgenommenen neuen
Untersachnngen ohne Erfolg bKeben.

5. Gewässer.

Ton See nach Lübeck. Ein Wegweiser für SeeschilTer und Sleuerleute mit einer

BlnlfernungstahcUe und drei Kartenhlättern. Herausgegeben auf Verajilassung der Handels-
kammer. Lflbeck: Druckerei von H. G. Rahtgens, 189ß. V u. 80S., t Tabelle. 3 Karten; gr. -8".

— Enlhäll eine Se^elanweisun;:, Angahen ü!;er die Häfen des f.üheekisclien Staatsiiehietes und
Vorschriften für das befahren der Trave, Beschreibung der Ortschaften des Lübcckischeu Staats-

gebietes an der Untertrave mit Rücksicht auf wichtige Seeschiffahrtseim'tchtungen an den ver- *

schieden(Mi Orlen und Heslirnnningen für die neiiulzun^ dersellx'u. V.ln Aidiang Inlre^t Tabellen

mit Angaben, die für Lübeck anlaufende Seeschiffe von Wert sind. Die Anlage Nr. 1 bringt eine

auf Lübeck berechnete Bntfemungstabelle für die HSfen der Ostsee und der Zugangsstrassen
y.m Nordsee. P.lalt 2 stellt den Hafen von Travemünde (1 : 1000), RIalt .'i ilie Ti ive von Trave
münde bis Lübeck (I : 5OUU0), Blatt 4 den Hafen von Lübeck (1 : lOOOOJ mit Karton: Die
Theerhof-Insel (1 : 25000) dar. Auf allen Karlen sind selbstverständlich die Tfefenangaben vor-

handen, avudi die Seezeichen und für die Ansleuerung wieliti^e Landinarken angegeben.

8Iever8> Jüi^iren* Wai»er8taudsveräuderun(^eü der £ider. Geugr. Zcitschr. Jahrg. 1,

S. 416. — Durch den Bau des Kaiser Wilhelm-Kanals ist das Plnssgebiet der Ohereider von
d<"m der T'iitereider abgetrennt worden. Infolge ilieser Absperrung eines Teils der Zuflüsse liat

der uoruiale Was.serstand abgenommen; dagegen steigt das Wasser bei Uochlluluu höher als

früher, sodass jetzt die nicht eingedeichten Eiderwiesen unterhalb Rendsburgs leichter üher-
sehwemml und die Heuernte erschwort oder gar vereitelt wird, weil der Kanal nadi Kudeii

hin das Übcrschweimnungsgebiet abgeschnitten hat, somit fast alles übertretende Wasser sich

nach Norden wenden mnss, und in dem Eiderbette sidi neben dem abfiiessendeu auch Stau-

wassei liefiiidet, sodass die im Eiderbett auf* ttnd abflutende Wassermeoge grösser ist, als

die eigentlich abtliessende.

Voller, A., Jhtft OrnvdwiiMer in Hamburg. Mit B^cksichligung der Luftfeuchtig-

keit, der NiedersehlaysinenK"'!! und der Flusswasserslände, der Luft- und Wasserleinperaluren,

sowie der UodenbesclmtienhciL 'd. Hell. Beobachtungen aus den Jaliren IbÜd u. Jbiii. Beiheft

zum JBVA. Hamburg : Grftfe A SiUem, 18D5. !» 8., 9 Tlt; foL M, 5,00.

6. Klima (und ßrdmagnetismus).
Karsten, G., Ober den gegenwärtigen Winter (18!>4—!ir S N S-H, S. .^22.

Schaper» Klimatischem» über Lübeck. In: Lttüeck. Festscbrin., S. 247—2öl u.

11 Tf. ~ Die 1858—1884 angestellton Messungen hatten für Lübeck eine mittlere Jahres-
leniperatur von .S,->" C. ergehen; dagegen ergab sich für 1HS7 1894 als Jahresiriitlel 7,5** C.

Ein Vergleich mit den benaclibaiten Stationen Segeberg, Kiel und Rostock ergab für

Lübeck Segeberg Kiel Rostock
1859—1884 8,05 " 7,95* 8,04"

1887—1894. . . . 7,45>'' 7,26 8,20" 7,55'*

— o,r)<j'' o,«;9" —0,08» —0,49*
In allen Städten ist also der Zeitabschnitt 1887—1894 kälter gAweaen, und Lübeck, Segeberg,
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Unsthfk tuäffm nahttza dt^sutib« Diffei^nz. Di^ Abvekliaiif Ür KM ist wakiacheniidi der
f^*^ -!<^r fW,r,;irhti.:-..:.->ur.' .!, .t^r V::r«' il<^r >ta<lt -'.ozu^^l'irv-b.^-n. D:- nnlUere Jahres^

uftrf.pt^ra,'....- f,>,r.«^'-k^ ka;.ri 'lai./T zn ^J^'—^^i' an,'-! ;>-n. w^ri^n FTir liie Perio*ie

if9i$-^lf^M b<»tru? rtift niUJ'tr« T<^rrip«ratar der Jarir^^-z^ii-ri n ii h T'^rniinh.:.ib;irbtuDgen

Y W n^r - «'.7'. Fr i:.;.n» f- ft> 'r.rnf^r -r I •">..'» *. H*^rb^'. -r ".1 ' an<i nach A'^n Extpein-

l'hf-rrrtor(if'*frTt .tu Viif.'f-T —0.»;*. Frnl.i.nsr -p '«.2 '. >o{iimf'r — '. Hrrrhst 5"--^ — Da^
iahr^-HRVit***! <t#iir at^« ' 'i*>ri T» rrjr'*Ta'iir>!< hiwankun^eu b*-trui I.7.' '. <ias M"(UÜ»Tnittel «ar am
pro-^-'f^ri im J.-ir.uAr — 2..>J nrr» närh^tf-n kam*-n Dfrz«- rrr f -'-r mit l."*'.» *. K^btuar mit l,>o ' und
jifa« Will h.f: Zälil d<ir .^-omni^rrtaie an df-uf-ii ^iif- h'Vh-'.«- T*^rnri.=-ratur rm Schalten

'j;An7.*- . . . . . Maj IT iuni -{1 Juli .>'. August ±i September 1

^üjfii^f**:* >IjU/rl .... ' 2,4 » 3^ * 4^ » 2,>* » 0,1

Dr« ZahJ der FroKttase, an deoen die Temperatnr antier 0* sank, ond der E»ta«e. an denen die
1 *'mp*-rA'-ot öbertiänr-t mrht lib^-r ' ^ti-v'. fi^rtm^; für 'iif- Ft."- '^.nT— im jährlichen Mitteh

Fn/sttage Januar 22 Fehruar 22 März 15 April 0 Oklbr. 3 ^iovbr. Dezbr. 19
Kutafe »!2 . 5>4— — »1.6
Al-t wami i'-s-'-rj si« }i »ln" .^oinrnfr l>*<^. IX-^^I», lx^«4. als kalt die S.tumer 18>7. I>93, als

iiiniif- iU(- W'.nU-T \>*'.f> Ul. 1>^'.*2— '.»3. als kait di»- Winter J)0 u/ui l-^l»!— i»->. — Der
llATfitnf.U-r^Uirid errfrifhtf- s'.-in ab.vjlutes Maiuuuru 7>*1.> mm am 27. DezeiuL^r Ins«», seia

sdrH^AuUfn Mirarrium 724,4 mm^ am !*, Febniar IfStÜ*. lii^ ab-^olute ^rüsste Schwankung betrug
>"'(mit 57, J rnffi. l) '-^- M zwar an a'uYi v-n keln^f-r klimati-rhen Bedeutung. ]><J<>ch * • i ngen
dje fm»f kvf-rhältriiMrkf' die f,uftb«-wf^'iin;:. {-^ Zfeigt sich, dass df-r \S'estw-irid in allen Mi>iiaten

iil»»:rwievt, im Januar herrscbt jedo* h n<'beR ihm <kr Südwest vor. In den f<i[^-enden Monaten
entwirkfln <^\c]i di'- erit^ej;en;£<:-<<etzten l>»-wegnnirpn : zuerst der Ostwind, dauii der Nordost,

zugleich nfchr^ief» der Siiflweijl und \Ve>t an Iläntijikeil ab. Der Ostwuid s<hwiudet im Juni,

dft der Norrl unri Nordwest neine trrössle Häutijik. •
* ireicht, und i»:s an das Jahresende

heTTHf hen westliche und riüdwer^lHche Winde vor. Die Win<lslille bat ihr Ma.\imum im .\uLmst

und ihr Mirumum im Februar, bezw. November. Stürme suid ani häutigsten im Februar und
November, bezw. Oktober, sie traten selten auf im Jnni nnd Afnil, iht Minimum haben die
heftige." W"iili' im .^pnl.

.Sebaber^ — , Meteorologischen Ul>er i.üii«*c:lk. ia: Lübeck* Festschrift» S. 283—292
d. 1 Tf. — In dieser Abbandinntt: ist vorwiegend eine rntenniehanfr der Beziebungen zwischen
(h-ri meteorolojiiHchen Verhaltni^^'-n und den Hnr!i\va----^or;i in l.ülifrk enthnilrn V.< werden
alle st^igeudcii Wa.s.ser aus der l'enofie l^iöi- 94 berücksichtigt, die ara Pegel aa der StrucJc-

fShre eine Hfihe von 0,fö m &h«*r Mittelwasser erreichten. Die 75 Fälle verteilen sich auf das
:-:nr/f: Jahr mit AuHfiahme des Iuni. d>>f h <r.. da--? sie vorn April bis .\ugu>t nur selten vor-

koinrneij, wahrend irrt Februar, Oktober und Novcniher allein 35 Fälle vorkoiuiueu. Auf die
einzelnen Jahre verieilen »io «ich, wie foljftr 1887: 10, 1888; 10, 1889: 9, 1890: 6, 1891: 9,

lh!>2: ]HU:i: 11. Hf illi
. soda.ss dir' Füll, si. l, ziridlich ^Irirhmässig auf die einzelnen

Jahre vcrtf-ilen. Die meteorolo;^!»« hen Verhitlinisse, unter dencu das Wa^Mier »lieg^ wareu uichl

selten derart, das» in Lübeck die Isobaren geradlinig verliefen, sodass Lübeck in einer neutralen

2Sf»ne lag. fiei steigendem Wasser lag Lübeck im Bereiche

Ja». Fehr. März April Mai Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Summe
dcf4 Miiiimum.H 2 9 4 1 2 2 11 7 8 6 88
des Maximum« 2 3 2 1 — — — 5 3 2 1 IJ)

<U-r Tif'iitr.'ilr n Zono . ..31 t? 1 — — — 1 2 « 2 18

Von den 7."» I traten ()5 bei .Nrnd (Jslvvuid eui, nnler den üljrigen 10 Fällen waren
SOf(ar 4 floehwas.ser, die Signalsehüsse veranlassten, in 8 f> derselben wehteu aber zur Zeit

der u'f >t!iehen Win«le in Lübeck norli ri^itii bc Windf auf der Src. I'filer den (!') Fällen sind
aiidererseilH 2, bei denen durch ötili<;lu fi aurdosliit lien Wind steigendes Wa.sser verursacht

wurde, während an der benachbarten Küste aiulere Windrichtungen herrschten. Bei den
gef/lhrlicben Stiirmfinteit ''!,3"2 m über Mittelwasser) lag Lübeck zweimal im ücreirh»' dos
Minimums, fiiidrnai in der neutralen Zone; im Maximum gelegen, hat Lübeck me Ib« liwasser

gehabt. I)ie hr»chHe Flut (2,13 tu), am 25. November 1H*M.I, entstand dadurch, dass, während
in LiÜx I k -«-bwaclie westliche Winde b« i rs( lit'Mi, in der südlichen Ostsee längst heftige Ost-

winde wuri fi; erst am 2'». m«»rgens m»'idel Lülxrk luuerniiltelt Oststunn Mit den östlichen

Winden ist mejsb-nH ein Fallen der Temperatur verbunden. Nur in 17 Fällen Stieg die Tcni-

pt'ralur im Mi1(<l um <>,•»", dagegen tr.Tt in 58 Füllen eine mittlere Abkühlung von 3,1" ein,

die bei den llochliiiten itn Mittel r>,3 ' l»eling, und 18!M) betrug die .\hkühlung in den Tagen
vom 23. bis zum 28. November 17" C. Die tiefsten Temperaturen der Periode fielen immer
in <len Jariunr Am 10. Januar 1891 sank die Temperatur, tia der trübe Hiiniiirl aufheiterte,

infolge Aiissliahlung auf —1(5,4" ('.. Am 18. Januar 18!>3 bratliten Ausslralduag und Zufuhr
kalter I/Ufl eine Krniedrigiing auf — 21,ß' hervor; dagegen ist die Kälte am 4. und T». Januar
iHUl ' in erster Linie auf Trnnsport der kalten Liiff aus dem Osten durch lebhafte
Wiudt' im ganzen Oslseegebiet zurückzufuliren. Urosae Wärme ;2«i. u. 27. Mai 1892 -f 34,0" C.)

Irin eigeuMich stets nur durch ««larke Rinslrahinng ein; nur am 39. nnd 80. Juli 18K6 ^1,3

^
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beasw. 29,4*0 i^t auch die Zufuhr der Luft aus dem stark erwärmten MHteldeutscbtand als.

Ursache zu bclraditcn.
—

, — , Das ordiiiai?iieüsche Slörungsgehiet in Holstein. S N S-H| S. ii<)7. — lieol)acl)-

luntten \\\wt das Nordlicht am 18. August MSIIL, S. 140 143.— S. 141— Herichl

von Hermann Linde üIm r die Hoobachtungon in Travemünde, bogleitet von einer Aufnalmie.
Schiiek , A., Magnetische Beobachtnniren an der Deutschen Bucht der Nordsee,

angestellt im Jahre 1HJ(4, und Elemente des Rrdmagnetismns an festen Stationen Kuropa's in

den Jahren 1885, 1890 u. 18f>3. Hamburg (St. Gcor^, hi i dtm Sfrnhhause 27): Selbstverlag,

1895. 22 S. ; gr.-8'\ JL 1,00. — Einige Magnetische He(»b;ichtuiigen auf Schleswig-Holsteinisclien

Nordsee-Inseln und in der Eider. Slff8-B, S. 891—301.

7. Pflauzeiiwelt (vgl.. Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwesen).

Ali»ei s, F., Beiträge sor Ftora'von Sylt. Abb. d. Nat. Ver. Bremen. Bd. XllI, Heft 1

(löül), S. 137—140.
Caslraeftttef FmHcesco, Nachtrag anm Verseiohniss der Dlatonieea des QroMsen Plöner

Si es. FBF. 8. 71—72. — Bis jetst sind 100 Arten der Diatomeenflora des Grossen Plftner

Sees fetitgesteUt.

TOn Flselier-Benaon, R., (Der ElRbeerbaam, Serbas terminalii L., bei Schwartso).

8118-E, 307—308.

Friedrich, Paul, Flora der Umgegend von i^ubcck. In: Einladung y.u dft> . . . öflentl.

Priifnngen und Rcdönbangeu des Kathariueumä zu Lübeck. 18ü5. Progr.-Nr. 7<i7. S. 1—47.
Labei'k: (Ltbcke & Hertmann). JL 1.00. — Ref.: 1895, S. XIV- XV. dareh P. Prahl.

Friedrieh, P., «cifrüjre zur Lüheckischen Flora. In Liilu-ck. Fesf scin irt, S.293 '207.

— im ersten Teile bespricht der Verfasser diejenigen Pllanzen, welche bei Lübeck iiure oslliclie,

bessw. westliche Vegetationsgrenze erreichen, und die dem Gebiete citrentdmKchen Pflanzen;

im zweiten Teile gibt er .\nleitnng zu botanischen Auslliigcn in die ruäijc'^ciid Lültccks: an

die Travc, den Priwall, nach dem See und Moor bei Blankensee und nach Ratzeburg und
Umgegend.

Klebiihn, H., AlUremeiner Charakter der Pflanzenwelt der PlSner Seen. FE?,
S. 1— 17. — Die A'(>pet;itinn ntrifasst Vcrtrettr fast aller grösseren Gruppen des Pflanzenreichs.

Unter den IMianeiufrutiusii sind lii«! Monokotylen Bias.senhaft vertreten, aber auch einige Dikotylen

haben ihre Wohnsitze im Wasser aufgeschlagen : dagegen fehlen die Gymuespemien völlig. An
(iefii>^skrv])totrnnKn ist bisher nnr Kquisetum gefunden, rntpr th-n Moosen scheinen die Leber*

iiiouse gaazlitli /.a fühlen. Die Aigen sind zahlreich vertreten, sjiailii iter dagegen die Pilze. —
Die Phanerogamen bekleiden aossehliesslich die seichten UferrcgiuiH-u ; ilit: Ilanptma.sse bildet des
Seil i 1 f roll r (Pliragmites communis Tri».), das eine gewi.sse Tiefe dem flaclien Was.'<er vor-

zieht, ^duäs /.winelieu den dichten Rohrwiesen und dem trockenen Lande eine freie Zone liegt,

die an flachen Stellen eine Breite von mehreren Metern em-icht. Nach der Seeseite zu schliesst

sich an dt" Schüfrohrwiesen die Seehinse (Scirpus lacustris L.) an. die bis zn 2 m Tiefe

vordringt. (Heide Arten können aiber durch Rohrkolben und Schachtelhalme vertreten werden.)

An die Region der Seebinse schliesst sich eine der schwimmenden and untergetauchten
Wasserpflanzen. Unter den sehwimmenden spielen die weisse Seerose (Nyraphaea alba L.),

die golbü Teichroae (Nymphaea lutea L.) und das schwimmende Laichkraut (Potaniogeton
naians L.) die Hauptrolle, wo der Weltensehlag nnr geringe Höhe erreicht. Dagegen ertragen

die untergct rnchfen Pflanzen, deren Blüten rms einer Tiete von 1 bis mehreren Metern senkrecht

nach oben streben, einen gewissen Grad von Wellenschlag, so der sparrige Was-ier- Uniiunkel

(Batrachinm divaricatnm W^iramer), das spiegelnde Laichkraut (Potamogeton lutea L.). Die

Hltiten des Wasser- Rarrnnkcls bilden zur Blütezeit oft kleine wei-.se Wiesen. D.ts äi\ri;:e Tausend-

Idatt (Myriophyllum .spicatum L.) sieht man meist nur in der Tiefe als grüne i'lueken. Eine

vettere Gruppe nntergetanchter Pflanzen (Ceratophyllum demersum L., llottonia palustris L.,

Hipliuris vulgaris L., Eloilea eanadensis Rieh. n. Mich, etc.) macht sich erst beim (ieliiaucli der

Grundharke oder in üacherem Waaaer bemerkbar. — Unter den Lagerpflanzen (iliallupbyten)

bilden die Characeen. infolge ihrer GrBsse and ihres massenhaften Vorkonmens, einen wesent-

lichen BestRndteil der K'i.^lenvegetation , zeisren aber erst in einer gewissen Tiefe eine iiiipii:«

Entwickelung. Die Algen werden infolge ihrer Kleinheit dem Auge in der Regel erst bemerkbar,
wenn sie sidt in gewaltigen Biengen ansammeln nnd. grüne Matten oder Flocken bildend, an der

Überflache schwimmen oder als braune oder pviiiie Überzüge die Steine und andere Gegenstände
am Ufer bedeckeui oder wenn sie, in %abUosen Individuen, die dem Auge einzeln nicht sichtbar

sind, auftretend, den Wasser eine bestimmte Färbnng verleihen. Der weitaas grössere Teil, die

festsitzenden Algen, ist an die üfer/one gebunden nnd heftet sich an Steine, Pfähle un>I Wasser-

pflanzen, ja, selbst au grössere Algeuarteu (Ciadopbora) an. Ein anderer Teil der Algen ist nicht

an die Üfenwae gebanden, sondern vermag fhü im Wasser nmhersnschwimmea oder an schweben,

und findet sieh daher ^leieluniissi^c durch die oberen Sehiehteii der ganzen Was.serniBss»' verteilt.

Besonders bemerkenswert ist die Alge (Pleu rocladia lacustris A. Br.), eine der wenigen

Phasophyoeen des süssen Wassers, welche in allen Seen, die mit dem Swentine-Laaf in Ver-
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liindniiK stehen, vurkommi. — Im Anhang wird eine List« d«r von Ohr. Sonder bestimmten
Cbaraouen gegeben.

Klobnlin, H., Veneiclinis einigw in der Umgegend von Plön geeammelter Sekmiirotxor-
pilxe. FB7, S. 68—70. — Giebt die Fnndorte für 84 Anf S^sieigängeo oder Exknntieaen
gefundene Arten.

Knuth, Panl, Flora der nordfriemichen Inaein. Kiel: L!)tinQ8 ft Tisclier, 1K95. X n.

163 S.: 8°. A 2,50. — Ref.: H, 1895. S. XVIII. dai-ch J. Sclimidt. — Weitere Beobachtanpen

über Blamen nvul Insekten anf den nordfriesischen Inaelo. SKS«E| S. 225—25d. — Über die

Blttten-Einrichtungeii der HalUgpflancen. SUS-E. S. 304—306.
Lemmermaiin» E., YerzeiclinlH der in di^r Uni|;eireiid von Ploen gOHnrnmcltoii

Algen* Mit 15 Abbildungen. FBF, S. 18—67. — Das Verzeichnis barlicksichtigt nicbi nur die

Umgegend von Plön, sondern ancb die 8e«n der angrenzenden (iegenden (/. ß. den Dreckseo).

Es werden die Fandorte für 248 Algenarten festgestellt. — Auf die Ausführnngen über »las

Znaammenlebeu vuu Algen und linacheln (S. 36—39) sei Ixjsonders hingewiesen, damit nicht die

interessanten Darlegangen Uber den Nutzen der Algenvegetation für dss Leben der Wirtstiere

Variolen gehen.

Pralily P.y Lanbmooaliora von Schleswig • Uolstein ond den angrensendeu Gebieten*

SH 3-H, S, 147—224.
Prehii, J.» Über das Vorkommen zuweilen weissbliihender PtianKen. SNS-E, S. 259—262.
Reinbold, — , Die Algenvegetation der FriesLschen Inseln. 8 K S-fi, S. 3U3—304.

8andstcde, Heinr., Zar Lichenenfiora der nordfriesisrhen Inseln. Abh. d. Kat. Yer.
Bremen. Bd. XIII. Heft 1 (1894). S. 107—136.

SellMirer, Über die Variabiütät der Hainboche. V ü B, S. 37—43.

8. Tierwelt (vgl. P'ischenk).

Brockmoior, Heinr., Ueber Silssiirassermollusken der Gegend von Plön. FBF, iS. Ibö
bis 204. — Tnter den anfgefandenen Schnecken sind neu: Ancylas iacustris L., Valvata
cristata Mull., Bythinia ventricoaa Gray., Planorbis marginatna Drap., PI. sp.,

Physa font inalis L.

Oarbini, Adriano, IHe Flohkrebge (GamniaruH) den türoKsen PISR«r Sci^h. VBP,
S. 205—200. — Beschreibung einer noaen Varietät (Zai-Iiariasi) des Gammarus flnviatilis.

von Kuüibitzky, — , Die Käfer Lübecks. MÖNL, S. 92-102.
I.atzel, R., Myrioiwden ans der Umgebong Hamburgs. Mit 2 Abbitdnngen im Text.

JBWA, B, S 07—100. Separat: Hamburg: Gräfe & Sillem. M. 0,80.

Lenz, H., Die Fauna der Umgegend Lübecks. In: Lübeck. Festsi-hrift, S. .'109— 325
— Die Tierwelt Lübecks isf bisher nur für wenige Gruppen einer genaueren Durrliforschuni;

unterzogen worden. Unter den Säugetieren sind i)ennerkenswei't : der Nörz (am oberen Lauf
der Wakenilz), die Ma.selmaus (bei Srhretslaken\ die Hausratte, Mus raltus (vereinzelt in der
inneren Stadl); der gemeine und der graue Seehund, der Braunlisch, der Untzknpf, doi Delphin
(Delphinus tursio), der Wal (Balaeonoptera laticeps), ein Exemplar 1810 bei Grömitz gestrandet),

ausserdem Überreste vom liiber, Rieh, Rentier und Mammut. Die Mollusken sind ziemlich

gut bekannt
; ailter den 140 .\rten gehören 42 Arten der Travemünder Bucht und dem Hnick-

wassergei)iet an. — Unter den Insekten sind die Käfer genauer durchforscht, zuerst durch
Julius Milde (+ 1875), in neuerer Zeit durch Major v. Koschitzky. Aus den Mitteilungen von
Koschitzky's geht hervor, dass unter den Käfern Lübecks auch solche sich finden, die erst in

den alpinen Hegionen oder in den bergigen Gegenden von Norwegen und Schweden ihr Ver-

breitungsgebiet haben. Inwieweit letzlere Arten als in Lübeck heimisch oder als über die

Ostsee verschlagen zu betrachten sind, winl erst eine längere eingehende Beobachtung lehren

müssen ; bezeichnend ist es immerhin, dass die Küsten der Ostsee eine reiche Fundgrube für

seltene Arten bieten. Es ist ferner mit Sicherheit anzunehmen, dass durch den regen Schiffs-

veikebr ond den lebbalten Holzhandel mit den halti-^chen Nordländern manche Ai-t eingeschleppt

und heimisch geworden ist. Unter den Carabiden isl ('alosoma sycophanta L. einmal auf-

gefiuuieu wonlci) und scheint hier ihre Nordgrenze zu finden. — Der Flusskrebs ist infolge

der Krebspest noch heute in der Trave und Stecknitz, wo er vorher sehr h.intiu \\ar, ver-

schwunden und wird nur in der Wakenils vereinzelt gefunden. Apus productus trat 1803 zahl-

reich in einem Wasserloch des Brinkes bei der Kaserne auf, isl aber seitdem wieder ver-

schwunden.
Strodtmann, S. , Bemerkungen über die IjebensverhüttnisHe dex SÜ8tiwas»er-

ylankton. FBP, S. 146— 179. — Die Planktonmenge war im Aachcberger Teil des Gr. Plöner

Sees grOBser als im Bosaoer Teil. Zur Erklärung dieses (Unterschiedes winl der Umstand heran-

jre'/.opren, das« viele freiscbwimmende (Organismen einen Teil der Entwickehmg anf dem Boden
durchmachen. So miissen tief eingesenkte Scebecken arm an Pbtnkton sein. Nicht die Möwen-
ansiedelungen haben ein reiches Plankton in den von ihnen anfgesncbten Seen bewilAt . mndem
die Jlöwen haben sich da angesiedelt, wo es für sie reichlich Niihrnng gii'ht.

Wiistnei, W., Beiträge zar Inscktenfanua Schleswig-Huhiteins. S ^ S-H, S. 268—880.
ZaelwriM, Otto, Ueber die horlsonliile «nil Terticale Yerbreltanff Umettoeher
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Ol'grailiHlllcn. F B P, S. Hb — 128. — Die angestellten Untersnrhuiigen ergaben, dass die

pliinktunisi-hen Kruster während der dankeisten AbcmistniKli n niclit aufsteigen, dass die Kraster

aber gelegentlieh inaas^-nhaft in grössere Tiefen hinabsteigen. — Für 8 Spezies ergab sich die

annähernd gh^irhm&ssige Verbreitung in zwei sehr weit von einander entfernten Teilen des Sees

und für 3 Spezies eine gn»8sere Individuenzahl für die nördliche Region des Gr. Plöner Sees.

Diese ßefnndc zeigen zwar eine ziemlich gleiehmi'ssige Massenvertcilung des Plankton iu Bezirken

von nbereinstimiiu-ndw Tiefe, aber »ach, dan eine und dieselbe Art in veracMedenen Seeteilen

in abweichend i> ^Tengen vertreten sein kann.

— , — , Fuuiiistiäclie Mitllieilini;<:cu. iiit Tf. I u. II. FBP, 73—96. — iu dem
tir. Pluner See wurden 6 Arten aU nen festgeatellt , drei Arten entdeckt, die bisher ttberbanpt

nicht bekannt waren.

— , — , Fortsofxiiii^ir der Heubncbtnngen iiber die Peiiodieitlit der riaiikton*

oncnnlsmen. TBP, S. J20— 1!4. — Die tägliche Kontrolle vom l. Oktbr. IH<X\ hi» 16. Oktbr.
1894 ergab, dass dif liitmetischen Protozoen 7.n ihrer Eiitfaltiiiijr Wärme nötig haben.

Znehnrias, Otto, Ueber die vrecliseliide (^uanlltüt des Plankton im UrcsMen
nönitr Sco. TBP, S. 97—118. — Die dnrchfisdite Wa.-?sersänle halte eine Tiefe von 40 m;
das aufgetischte Plankton wurde auf Fliespapicr möglichst gut abgetrocknet und im noch fri.schcn,

feuchten Zustande auf die Wage gebracht. Ein Viertel der Planktonmasse \»i als zurückgebliebene

Feuchtigkeit in Abzog '/u bringen. Ks betrugen die Fänge In Milligramm (0.001 g Kel»r, 27: 40,

März ?t 12n, lü: 125, 24: 547, 28: «78, -^U : t>02, April 1: 58«, 4: 1050, 5: 9fi0, 7; III«,

11: 14: 407. 16; 140, 17: 108, 18: 77. 21: 20. 23: 12; .Tuni 2: 72, 12: 125. 1»; 125,

25: 90: ,Inli 1: GS), 8 : 80, 15 : 82 . 22 : 257, 28: 178-, August 6: 400, 12: 218. 17: 640,

23: 180. 'Z7: 205 31- 265; Septbr. 24: 270 mj-. Die beilentenden Mengen im April sind auf

das üppigu Wachstum der Melosira laevistdua, die im August auf eine Waäserbloiu zurückzuführen.

Im Mai waren die Fange änaaerst gering.

9. Anthropoloü^ie und Urgeschichte.

Funile auf .lein TTrutMifriedliofe liei Hammoor Prähist. Blätter. IM. «, Heft «, S. S7— HH,

lliig'Cii, Karl, HoUtciiusclir üangegefässfande der Sammlung vnrueschichtlichcr Alter-

thttmer. JHWA, B. 225-242 u. 4 Tff. - Separat; Hamborg: Gr&k & »ttt*m, 18V5. Jt 1,50.

Ein lliinen^rnb im .Zienelliruclic (bei Mölln). A9HL, S. ni -Ii:?.

MoKlorf, J., Scliaiensieine. MÄS-H7, S. 23—27. — Die Hacksilliertunde im Museum
vaterländi«^er Altertbtimer zu Kiel. M A S-H 8, S. 3—12. — BeitRig sur Haasforschnng. Globas.

Bd. 67. S 2M2-234. — Über prähistorische WohnstÄtten.

Kplieth, W., Ansgrabungcn im Nydam-Moor. )f AS-E7, S. .3—«. — Abgcdr.: Nachr.

ub. D. Alterthnrnsfondi . 1^1)4, Heft 5, S. 78—80. — Bronzealtergräber in Holstein. Bornhöved,
Gönnebek, Löptin. M A S-H 7, S. 7—22. — Zwei Grabhügel bei Schkswig. K A S-B 8, S. 13—30.
— aichorgestdlte Alterthunisdenkroäler. 1£ A S-H 8, S. 31—32.

Virchow, K., Pnnde beim Ban d>.g Nordostseekanals in Holstein. Nachr. nb. D. Altei-

thumsfnnde. Jahrg. 5, Heft 4, 8. 59—60. — Fände beim Bau des Nordostaeekauals in Holstein.

Ebda., Heft 6, S. 86.

Voiw, A., u. Nehrlngr» A.» Eine durchbohrte Hacke aus den ßeinknochen eines Urochsen.

Verhdlgn. d.fierl. Oes. f. Anthr., Ethn. n. Urg. 1894, S. 115—117.— Gef. bei Rabm, Kr. Hadersleben.

10. Siedehinirs- iiiul Sprachverhältnisse.

Boruliarüt, J., Die Gliickgtüdtor Miiudiirt. Zweiter Teil. .S. A. a. .lahrh. d. Ver.

f. nicderd. Sprachforscliung. Jahrg. 1894. XX , .Niinlcii und Leipzig: Diedr. Sidlau, 1SJJ5. 3J> S.;

H". (Vijl. 2. li.-H., S, 11.1 - In dorn zweik'ii Teile uelaii^en die Koiisoiiunten, die Kniijutralinn,

Deklination, Komparation, .Adjektiv, IHünoaicu, Zahlwort, 1'ia.posilioüca uiid Konjnnklituien zur
Darstellung. Zum Schlnss werden einige Sprachproben der Glückslädlcr Mundart mitgeteilt —
Das Verbum hat keinen Konjunktiv und kein Partizip, präs. Eine Deklination giebt es kaum;
Genitiv und Dativ sind als lobendige Kasus kuuiii vorbanden.

Ferreng an $dniren$r AUemnnck för't SkreggeJjuar 189ft me a Ferrcng Förian un
Ilanitioorg- Allna sin Bihallep ütjdenn fan Otto Hremer an NegfreU .lirrins. Halle: .Max

JNiemeyer, im\ (rect. 1895). 95 S., 8« A 0,ö(.>. — Iniiall: Det Sk»w«jitten, an letj ferrcng

Komcdi fan l*eter Bakker (17!>0- - 1879). Öömrejjg Stacken fan .lac. hör. Engniann (von Paatoi-

Lor. Fr. Mechleiibur^ aljirescliriehen, auf der Hamhnräjfr Stadthibliolliek unter dessen nach-

gelassenen Manuskripten). Det Geiicknis fan di förlesen Sönn (Uüuining, Hallegluuuer, Call-

reng\ Letj Eclki an gratt Eeiki, an (Kimring Tel. An .Irrljoc.hler fan N. .lerrins. Briaw utj

de >We8t8ee-In8eln« 1870—71. Therke an Mantje (Westsee-lnselnt Nr. llü). RiacÜiBsen.

11. \'olkskiin(le.

Hannen , €. F., bu^an und Ki-/.äiiiniigen der Sylter Friesen mit Ueschreibung
und KaMe der Insel Sylt Dritte Aafliige. Beaxbeitet von GhrisUan Jensen. .Garding: Ltthr
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& Diirks, lHUr>. VIII. u. 2K5S. ; S". Piois j^cImI. ,it. 3,(M). - Vuilif-uoitdo Schrift des friesischen
Chroui»tuii erschien üum erstenmal 1857 uiilcr dorn Tit(>l : Kriesische Sagen und Erzählungen,
zam zweitenmal in erweiterter Gestalt unter dem tjegcnwärtiden Titd 1875. Dass dieselbe noch
nach dein Tode drs Vfrfassers in neuer Aiis;;ab< crsclicml, ist nicht zum wenijjsleii auf den
vom Verfasser angesclilagejieu volkatüinliclien Ton zurückzuführen. IJer wohlbekannte und mit
dem betreffenden Stoff vertraute Bearbeiter hat aus diesem Grunde so wenig, als irgend zu-
lässig, an dorn Werke geändrrf. Nur dii' FksclirfMl uii^' der Insel ist dem gegenwärti^rcn Stand
punkte unseres Wissens angepasst worden ; die angehängte Karte hat mancherlei ßcrichli
ßungen erfahren; die Geschichte des Lautren Peter ist nach der ersten Auflage der Sapieii

Inaclil worden, da sich heraus^cHlolU lial, dass der westfricsi.sclie Hroote Pier« und der
-Lange Pelcr« Maiken Niss Takens nicht identisch seien, und die Nachrichten, welche Hansen
in der 3. Auflage hinzugefügt hatte, somit nicht auf diesen zu beziehen waren.

1 2. Bev/nkt^rungsverhältnisse.

Statistik des UAmbnrglschen Staates. Bearbeitet und heraasgegt^ben von dem .Sta-

tistischen Bnreau der Steuer-Depatation. Heft XVII. Hamburg: Otto Meissner, 1895. IV u.

21 i S. .
4". M. 10.00. — Inhalt: Die Einkommensteuer im Haml>urgis( luu .Staate iu den Jabn>n

lb8ct— mu2. Die Uambnrgischen Einkommenstenenwbler nach Geschlecht, Alter. Beruf, Staats-
angehörigkeit- nnd Bnrgerqualität. Das Verhältnis zwischen Einkonnuen und Miete. Die Aus-
Avanderung über Hamburg in den .labren 1887— 1894 nel>st Beitrügen rar deatschen und inter-
nationalen Wanderung. — Ven je 10000 £iowohnern hatten

ein Einkommen von
im Jahre

ein Einkommen von
im Jahre

1883 1892 1883 1892
unter 600 M, 7905 7665 aber 3 6U0— 5 000 j(t 84 102
600— 800 » 846 662 > 5 000— 10 000 » 82 93

Über 800—1000 » 326 461 » 10000— 25 000 » 46 53
, 1000—1500 » 338 476 » 25 000— 50 000 > 10 18
» 1500-2000 » 167 218 » 60 000—100 000 > 7 8
> 2000—2500 » 81 118 < IOOOOOJKl 8 4
» 2500—3500 > 99 123

Von je 10000 Rinwohneni hatten 1483 ein Kinkommcu von über 900 A (Berlin i;t2G, iiicslau 1076,
Köln 1460, Magdeburg H57. Frankfurt a. M. 1688, Ilannovei 1489, Altona 1618, Leiiaig 1702,
Dresden 1808, Bremen 1396, Ltibeck 1520). — 23 645 hamburgischen Ittir^^orn stehen 58 (HJb

Stenern zahlende hambnrgische Staatsangehörige männlichen Gescblccbts gi<<;ennber , diu 1891
nicht im Besitze des B&rgerrechts waren. — Für die Einkommenkhissen von (> 10—1200 .H. betrug
die gezahlte Miete im Jahre 1868: 18,777'i. 1874: 20,90"/.., 1882: 23.517«, 1891: 24,74
des jährlichen Einkommens. — Von den 44 883 Deutscbeu, welche 1894 nach überseeischen

Lilndem ansvanderton, gingen 16 297 tiber Banlmrg.

18. Gesundheits -Verhältnisse.

IMo Cliolera in Uunibni'ir in ihren Ursachen und Wirliiiugen. F)ine ökonomisch-
medizinische Untersuchung. II. Teil. Verlauf und Bekämpfung der Epidemie von Friedrich
Wolter. II. Ahtldg. Die Epidemie des Jahres 1892. Haiuliiutj : Neue ßorsenhalle, 1895. (Vgl,

2. Ii-B, S. 12— 14.) — Der meteorologische Charakter des Jahres 1892 war ein solcher, wie
er die Zeiten eines epidemischen Erkrankens an r.liolera notorisch aus/uzeichnea pflegt Die
Epidemie des .lahrcs 1892 hat in Hantburg denselben zeitlichen Verlauf jtcnoinmon, wie er
dem Auftreten in grossen Städten eigentümlich ist und auch in frülieren Hamburger Epi-

demieen beobachtet wurde. Die Sterblir likeitsziffer hat ungefähr die gleiche Höhe {13,44 7o«)
erreicht, wie in den Jahren iaS2 (U,2<) 7o«) und 1848 (10,59 "/oo), wo eine zentrale Wasser-
versorgung noch nicht stattfand und das Trinkwasser noch nicht so arg diskrcditicii war.

Ebenso wurde Altona 1881, wo es noch nicht mit fdtriertem WaSBOr VffinMNTgt wurde, in gleichem
Masse verschont, wie 1892. Bei der höheren Lage Altonas und der gerin^''^roii BuilcnfeiK tilii;

keit können die klimatisdien Kakloren, welche den Gang der Kpidemieen besLmimen, aiciil in

demselben Ma.sse zu örtlicher Einwirkung kommen Mrie in Hamburg. Hei dem Verhallen der
Cholera im Hamburg-Altonaer Grenzgebiete 1892 ist zu berücksichtigen, dass die Greii/.gehiete

iüi die beiden Städte sehr cliarakteristische Unterschiede bezüglich des Bevölkern nj^szald und
der Wohndichtigkeit aufzuweisen haben. Der Verlauf der TyT)hus Kpidemieen m den Grenz-
distriklcn gestaltet sich ganz ebenso; auch hier scheint, wie hei der Cholera, die Wirkung der
Kraiiklicibursache mit der politis<hon Grenze eine Änderung zu erfahren, ohne dass man die

Wasserversoi^ung der beiden Städte zur Erklärung dieser aulTallenden Thatsache heranziehen
könnte. Die in Hamburg gemachten Erfahrungen sprechen dafür, dass für intelligente und
reiuliclie Personen die Behandlung und Pflege von Cholerakranken und überhaupt der Um-
gang mit denselben nur eine sehr geringe Gefahr in sich birgt.

Veneke, Tb., Das Meue Allgemeine Krankenhaus zu Haniburg*Kp|>endorf. Unter
Mitwirkung von IL Curscbmann bearbeitet. Zweite vermehrte Aullage, mit Beiträgen von
U. Schmilinsky. Mit einem Sitaationsplan und 95 in dea T»t gedruckten Abbildnngeif. Braun-
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schweig: Friedrich yieue;^ & Sohn, im*. VIII u. 92 S., 1 Plan ; ßr. 8". A V^h — Die erste

AuUage dieser Schrift bilden die •Mitteiluni>;cn über das Neue Allgemeine Krankenhaus zu
Hamburg-Eppendorf», welche 1889 als erweiterter Sonder-Abdruck aus der Deutschen Viertel-

jahrsschrift für öffentliche Gesundheitspllege (IM. XX u. XXI.) erschienen. — Bis um die Milte

der achtziger Jahre bestand in Hamburg neben einigen kleineren, k iimi in Kclriu ht kommen-
den Krankenhäusera nur eine grosse staatliche Krankenanstalt, das Allgemeine Krankenhaus
an der Lohmählenstrasse in St Georg. 1820—1823 erbaut und ui-sprünglich für 1Ü0() Kranke
bt'sliinnif. winde es im Laufe der Zeit durch Anbauten so vergrösserl, dass die Einrichtungen

für i300— 14(X) Kranke ausreichten. Obwohl Leichtkranke möglichst ferngehalten wurden, Re-
konvaleacenten möglichst frfih entlassen wurden, ein grosser Teil des Personals ausserhalb der
Anstalt wohnen musstc, waren im April 1882 di*' infolge der tiberfnilung eingetretenen Miss-

Stände derart, dass die Direktion (Kurachmann und Lundt) in einer Denkschrift den Neubau
einer zweiten Anstalt beantraf^. Der 1885 begonnene Bau war Ende 1888 bis auf das ßack*
liaiirs soweit fertig gestellt, dass die ErrilTnung der Anstalt durch allmählichen Umzug im
1. Quail&l erfolgen konnte. Als Musler diente die 1881 erbaute chirurgische Baracke des
alten KrankenhauseB sowohl hinsichtlich der Dimensionen, als des Grondrissea, der Einschrän-
kung der Unterkellerung und vor allem hinsichtlich der Fussbodenheizung, die hier zum ersten

mal Anwendung fand. - Für die Wahl des Bauplatzes auf dem Eppendorfer Felde sprachen:
die fast vollständig freie Lage (Entfernung von den nächsten Stadtteilen geschlossener Bauart
1— 1,5 km), die lltilu' des allen Liiflslrr»inunt£tMt frei zugänglichen Gel.'indes, die hygienisch und
technisch ausserordentlich günstigen Verhäituisae des Baugrundes, der nie zu Wohnplätzen
verwendet worden ist, aus feinem, von organischen Beimengungen nahezu freiem Sande be-

steht und einen so ticfm (irundwasscistand z<i> i I ss das Grundwasser beiden Auft;rabungcn
nirgends cneii hi wurde. Der Bauplatz umfasst 18,51 ba, sodass ca. VÜ. qm auf das Bett
kommen (ursprünglich auf 1340 Betten berechnet, kamen 1892—98 fünf Pavillons mit 153 Betten
hinzu), i'iir den V('rk(!hr niil der An^laU ytelicn eine Pferdebahn vom Tlmtc der Anstalt,

2 Slrassenbohnlinien von der Hohclufl-Cbaussce, die Alsterdainpfböte und ausserdem 8 Krauken-
wagen der Polizeibehörde, sowie für Epidemieen 25 Resorvewagen, zur Verfügung. Die Anstalt
' i! Teleplioavcrbindunt? mit der Stadt und eine ( i^eiic Ferns|)re( hverbindung mit dem alten

Krunkeuiiausc, t'cucrtelegraph ist vorhanden und im Verwaltungsgebäude eine Feuermelde-
stelle eingerichtet. — HinsichtKch des ßausystems ist von dem Korridorsystem Abstand ge-

nommen und das l*a\ illonsysfeni vollkonnnrn durchgofülirl. Die zur Aufnahme d( r Kranken
bestimmten Gebäude sind eingeschossig und auch nicht durch gedeckte Gäii^e oder Terrassen
verbunden. — Nach dem Erweiterungsbau 1892—f»S sind 90 verschiedene Bnulicbkeiten vor-

handen, VOM denen 10 Facliwerk oder Holzbauten sind, \vo^fp;on SO massive Zi(>^:(]!iaut«n

sind, näuilich: das Verwalluagsgebüude, (>0 Gebäude zur ünlerkuufl von Krank(>n, das Opera-
tionshans, das Badehaus, das Leichenhaus, die Desinfektionsanstalt, das Sielgrubcnhaus, der
VerbrciunniKsofcn, 7 (lebäude der Ökonomie Abteilun;:, Ti Hcamlcn wolinbäuser und d,is Pfiirtner-

liäuschciu Die Bauausführung und Einrichtung der einzelnen Häuser wird eingehend an der
Hand von Grundri^n erläutert. — Abgesehen von dem Werte des Bauplatzes (202 UOO Jt)
betru^aii die ncsamtbaukoslen für die Anstalt i)\S^h'i()^) >t., d. h, ca. 34HO .H. für jedes der

14ü3 Krankenbetten; die Gesamtkostcu für Einrichtung uiid Ausstattung bclicfeu sicii auf
1 137200 iL, d. h. 762 Jt pro Krankenbett; für Ban und Inventar wurden somit 6332500
odfT rund 4*242 A für jtMlcs Krankonljett, vorausiralif .

Seit Dczoiuber 181»4 ist das ;!;anze

hainburgischc Stadtgebiet hinsichtlich der AufniUune von l'alicnteu in das alle und das neue
Krankenhaus in zwei der Lage beider Häuser entsprechende Bezirke geteilt, wobei etwa
JOOIHK) Kinwolitior auf das neue, 200000 auf das alle kommen. Die InfcklionskranMtt'ilcn

und kranken Kinder wurden dem neuen, die syphilitischen, liaul- und Augenkrankeu dem
alten Krankenhanse überwiesen. Die ärztliche Leitung des alten Krankenhauses wurde von
derjenigen des neuen abgetrennt und hierfür eine neue Direktion gebildet.

Kiedel, Liibetk's dSesnndheltMwesen. In: Lübeck. Festschrift, S. tivi—22(i u. II Tff. —
Die ärztlichen /ustände und die Seuchen in früheren Zeiten werden unter Benutzung älterer

Aufzeichnungen von d. I^ehii und Th. Ksclienburg besprochen. Bei der Gründung der Stadt
Lübeck lag die Ausübung der ärztlichen Kunst in den Händen der Geistlichen, sodass diese

sich in Urkunden gleichzeitig als Ärzte unterzeichneten, wie der Biscbof Heinrich Hockh<dt.

Nur die Chirurgie war den Geistlichen wegen des damit verbundenen Blutvergiessens unter-

sagt, weshalb sie von besonderen Laienwundärzten ausgeübt wurde, die früher auftreten als

die eigentlichen Ärzte. Der älteste Lübeckische Arzt, von dem uns berichtet wird, ist Godc-
friilns medicus (1277), der wahrscheinlich als Sladtarzt im Dienste des Rates stand. Die An-
stellung der Stadtärzte ist immer nur eine vorübergehende gewesen. Die Einführung ständiger

Physikate für die freien Reichsstädte erfolgte erst durch die weltliche Reformation Kaiser

Sigismunds (1426), und der erste bekannte Physikus in Lübeck ist Doctor Engelbertvs liUj).

Im .lahre lö8i) waren ausser dem Physikus nur zwei Ärzte zur Praxis zugelassen, daneben
aber übten Landfahrer und Kräuterweiber die Heilkunde aus, sowie, mit einem g<'\vissen

Hechte, der Hütte!, dem der Rat noch 1704 ausdrücklich das Recht zuerkaiuile, Verrenkungen,
Beinbrüche und alle innerlichen Schäden heilen zu dürfen, aber viin frischen Wunden und
frischen innerlichen Schäden habe er sich tu eiitliallcn. Die durch den Aussatz im 12. Jabr-
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handf-rt her\org«Tifenen Bad^^tuben hatten zur Folge, dass den Inhabern (Bader) neben dem
S^'h^m-ri und S^firöpf»*n aucli die Behandlung aUer Schäden zujrcrjtau i -n wurde. Audi Barbiere

öblen die wundiirzthrhe Thiitlgkoit aus, und bereits im 1.'». Jalirhuutlerl traten die Wundarzl-
barbiere f.öb*K'ks zu einer geistlichen Hrüderscha/l zusammen. Der liatsbarhier oder Herrenarzt
nahm eine hervorragende Slelhinji: ein. war aber ineist ein von aussWiärtSi benifener renom-
niierler Wundarzt, der zugleich die Stelle einer gerichlUehen Medizinalpenson auch noch lange
na<eh der Ernennung des «tändigen Physiku.-* bekleidete. Die .Apotheker hatten virsprQnglich

fünf Buden in der .\p«jlhekertwiete, in denen Oewürze und Afwlhekerwaren feilgehalten

worden. 1412 waren noch zwei Baden vorhanden, die vom Rate angekauft und zu einer

Apotheke vereinrgt wurden. Tlnter der Verwaltong des Staates nahm diese einen grossen
Auf.>«eh'.'. iiri;:. und 1442 wurde sie an die Ecke der .lohannis- und Breile-Strasse verlegt, wo
me bi» 184(> verblieb. Eine zweite Apotheke wurde 1567, eine dritte IGS:^ eingehchletl Die
Hest (der schwarze Tod; gelangte 1350 nach Lflbeek, 11 Mitglieder des Rates nnd der Bischof
Johann IV. erlagen ihm; doch sind die Angaben der Chronisten von 80—iM)0(K) Toten über-

trieben, da l..übeck im 14. Jahrhundert höchstens 30000 Einwohner zählte. Die Seoche trat

wieder 19(»7, 1381, 1388, 181»:(, 1397 und 1405 anf. 1464 worden namentlich junge Leute
überfallen. I>ie Schweisnucht (1529) wurde als eine Strafe für die »Martiner< betracliti t Der
Teuerung von Herbst 1546 bis zum Herbst 1547 folgte die Pe»t, weiche 14 Tage vor Püngsteii

auftrat nnd bi« Martini anhielt, und 16977 TodesfäUe zur Folge hatte. Ein bösartiges Fledc-
(ieher traf ;iuf uw] vvru Tr,02 noch nicht erloschen. Die- Finken und Masernepidcniic

von 1600 hat Harhcius beschrieben. 1638 vmrde die rote Ruhr durch KriegsÜfichtJinge nach
Lfibeck verschleppt, und da das Fleckfieber «ich wieder zeigte, wurden einschneidende gesund-
! (•iI>jiMlizt i!iriic l;«-,>tininiu:i:i< n erla-ssen und der erste Pestarzl, ein Barbier, angestellt; ebenso
halte das Auftreten der Pest in Polen (1705;, in den üstseeländeru ^1709) nnd in Frankreich
('1721 j den Kriass vorbeugender Bestimmungen zur Folge. 1717 wurde der letzte Pestarzl ent-

liis-< ii, da hereits um diese Zeit etwa 1<) Arztf in r.ülx i k Uiätig waren. Mit «it-iii .\ii\va( Iisen

der Arztezahl stand aber die Wohlhabenheit der Stadt in einem umgekehrten Verbältnis, zudem
Hess Zwietracht der Ärzte die Achtung des Standes und damit auch seinen materiellen Wohl-
stand sinken. Krst 18<»;i gelang es den [icrnülmnirfn 0. H. nehiis und Trendelenburgs, den
»Ärzthchen Verein« ins Leben zu rufen, der die zersplitterten Kräfte gesammelt und damit
die Achtung des ärztlichen Standes gehoben hat Kamen die Taxe von(181fiund) 1871, bezw.
lHf>2, (V\f lÜbliothek und die Witwcnkass'' in ( rstor \Än\v dcui Sfamlf zu ^ute, so hat er
doch auch läl4, als die iianiburgiächcu Flüchtlinge iu grosser Zahl in Lübeck erkrankten,
1882 bei der Bekämpfung der Cholera und 1870—71 bei der Pflege der Verwundeten zum
Wohle (lor riesamthfil t:' "virkl - Die älteste Medizinal Ordnung; isl nicht mehr v>nlianden;

die Revidierte Mcdizinal-Ordnuug von 1714 bat in vielen anderen Städten als Vorbild gedient,
wurde aber am 1. Oktober 1867 durch die Medizinal ordnung vom Septbr. 18ß7 ersetzt.
IS^tf) waren neben 4 .Vssistcnzärzlen 4J> praktische Arz'f- in d( r Sladf und 6 Arzte im Land
gebiete, 7 Zahnärzte, 4 Tierärzte, b Apotheken iu der Stadt und 3 im Landgebiete vorhanden.
-- Unter den anstedcenden Krankheiten und Seuchen in diesem Jahrhundert hat die Cholera
die giOssLe Bedeutung gehabt:

' Hauer der Epidemie Eiktankta -
, , , ,

j-. —= ..^
Zahl /» der Krkrankton 70«r BcTOlkeniDt

1H32 14. Juni bis 22. Oktober .... 1481 782 Ö4,G5 2,<)f>

1H4H IH. September bis H>. November 671 3iK) 52,54 1,01

1H4H 4. Oktober bis 11. Oktober . . 14 H 57,14 0,<;:{

IHöO K). Juli bis 21. September . . . 1017 504 49,5G 1,70
IHf).-! 5. Juli bis 22. Oktober ,352 im 52,84 0,«1

1H54 21. Oktober bis II). November , 11 8 72,78 0,03
IH55 28. Juli bis 1. November .... 85 »>0 70,5!» 0,20
185(; 8. Juli bis <i. Oktober 707 314 44,41 I,(H

1857 14. September bis 9. November 152 82 5:i,i»5 0,27
1858 15). September bis 21. Oktober . 45 22 4n,8<> 0,07
185;» 2<;. Juli bis 5. Oktober .347 173 4i>,8i; 0,5(1

18(;(; 15. September bis f». Oktober . H8 32 48,53 0,11
1873 24. August bis 5. September . . 21 11 52,38 0,04
18!)2 27. August bis 27. Oktober . . . 6 3 50,00 —

In 14 Cholerajahien '
^ 4827 2486 51,48 0,69

Au ilen Pocken erkrankten (resp. starben^ 18<j0: 15, 18G2: 1, 18()3: 12 (2), 18<;4: G7 (4),

1ÖG5: 25(2), 18GG: 6, 1867; 1, T8G8: 34 (3), 1869: 104 (3\ 1870: 24(1), 1871: 315 (30),

1879: 99 (15), 1874: ? (1), 1881? 60 (8), 1883 : 2, 1884: 1, 1889: 2, 1890: 1, 1891: 1. Die
P«»<'keri sind meist aus russischen Ostseehäfen eingeschleppt, 1890 vrm Lissalion über Ham-
burg. Bei den drei inlluenza- Epidemien der Winter 1889— 90, 1891—92 und 1893 -94
lassen sich nur Uber die zweite sichere Angaben machen; die erste hat nach ärztlichen
Sebiil/.uM'.'oii ilic zwi iir iiacli den .ärztlichen Meldungt'u) 52,87'» der Gesamlbevölkerung
urgriileu, die drille war riiclit so weilgrcifend, aber weit btisartiger. Die IntlueiizaEpideniieii
hallen eine 4«rheblicheStei«j;ernng der Gesamtzahl der Todesfälle, namentlich derjenigen anakuf i^n,
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lieftigen Erkrankungen der Atmuiigsor^aiic, zur Folge. — Das Allgomeine Krankenhaus an der

Cronsdorfer Allee ist 1885- 1887 für 728 000 JH. erbaut worden. Auf dem iJ0(M;4 qni grossen

Grundstück sind: 1 Verwaltungsgebäude, 2 Hauptpavillons, 1 Isolierliaus, 1 Knlbindungshaus,
das durch eine Mauer vollständig abgeUennte Pockenlazarett und das Leicbenliaus, das Eis-

haus, d;i \\ I ( h- unil Maschinenhaus ^'m dessen Nähe der Desinfektor sich befindet) errichtet.

220 Kranke küunen hier gleichzeitig Unterkunft linden. Ausserdem besitzt Lübeck eine Irren-

anstalt, ein Klnderhospital , ein Gamizon-Lazarett und ein katholisches Krankenhaus. — Die
städtische Wasserkunst (seit 18<>7 in Betrieb) versorgt die Stadt mit liltriertem Wasser aus der

Wakenitz. Der durchschnittliche Tagesverbrauch hat sich seit 1890 auf übe'r 2<X) 1 pro Kopf
der Bevölkerung erhalten. Der grösste Tagesverbrauch fällt seit einigen .lahren nicht in den
Sommer^ sondern in den Winter und erreichte am 1.'). Februar 1894 2.^08.^)1. Zur Beseitigung

der Fäkalien dienen öööÜ Wasserklosetts und ca. 4500 £imer; letztere werden durch die

Gassenpächter in den frühen Morgenstunden abgefahren. Die Strassenreinigung erfolgt aut
Kopien des Polizeiamts durch eine Kolonne von <>5 Mann und erforderte einschl. Schullabfuhr

1894/95 den Betrag von 7(> 297,17 M. — Mit der Strassenbeieachtang in Lübeck wurde 1704
ein vorfibergehender Versuch gemacht, dieselbe aber bereits nach zwei Wintern dngestellt.

Aus freiwilligen Beiträgen wurden 1730 einige Laternen aufgestellt, schon in den beiden fol-

genden Jahren wurde aber eine allgemeine öffentliche Beleuchtung mit 1048 Laternen ein-

geführt. 1841 wurde die Belenehtnng der Brandassekuranzkasse fiberwiesen. Nach Errichtung

der städtischen Gasanstalt wunle die ( iasbeleuchtung 1854 in den Strassen der StaiU ciii^^cfühil.,

1855 auf die Gän^e, Höfe uud Thorwege, 186Ö auf die Vorstädte ausgedehnt. 189.1 wurde der

Neubau einer zweiten Gasanstalt ins Werk gesetzt, die nach erfolgtem Ausbau täglich 50000 chm
liefern kann; beide Anstalten liefrni i^cjiciiu ihli;; 2r)CHTi rbm. An das Leitungsnetz des 188(J

eingerichteten Städtischen ElektricitälsWerkes waren April 1895 225 Hausanschlüssc mit
251 Abnehmern angeschlossen. Lübeck besitzt eine Berafefenerwehr, aus 156 Personen
bestehend, hat 5 Dampfspril/.oii unil 1' Hrimldniekspritzen. Besondere Erwähnung verdienen

noch die Markthalle, 1895 für 453 OOÜ A hergestellt, uud das öffentliche Schlachthaus, bei

dessen ErOflhung (1884) der allgemeine ScUachtzwang in Lübeck eingeführt wurde. In der
Vii hinurkthalle wird 3mal v/Tk hetitlu li Vielnnai kt ;ib[j;ehalten. Das W;ii-t nhaus, dessen

Kapitalvermögen gegenwärlig tiOOOOO M. beträgt, verdankt seine Entstehung der Pest von
1647. 1810 Würde cRe Anstalt in die damalige Domdechanei veriegl. Sie ist rar 190 eheliche

vaterlost sO Knaben und ')() Mädclicif bosliiiiml.

Wittenberg, U«, D$e grescblecbtlich • »iUUchen VerhiUtnisse der evani^elisclien

Landbewohner in den Grossherzogtümem Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg strelitz und
der Provinz Schleswitr-Holstein, dar<^esl(>lll auf Grund der von der Allgciiii int n Konferenz
der deutschen Sittlicheeitsvereiue veranstalteten Umfrage. Leipzig : R. Werther, 1895, 58 S.; 8".

M. 1,00. — S.-A. a. : Die geschl.-sittl. Verh. d. ©v. Landbew. im deutschen Reichp. Bd. 1. Ost-

deutschland. Vnii den ca. 400 Lanil|ifart('ii Schleswig-Holsteins sind 2i'> l^ tirlitc eingegangen,

sodass ein Bericht auf je ca. 15 l^ren entfällt Dabei ist noch in Betraclit zu ziehen, dass
die Berichte fest anssehHesslich aus den Gegenden nürdlicb von einer Linie Kiel • Glückstadt
stammen, sodass — ahgesplien vom Kreis Dlih nburg — sowohl der südöstliche Teil der Pro

vinz, als das Gebiet des Fürstentums Lübeck unberücksichtigt haben bleiben müs.sen. Die

86 Gemeinden umfesaen 80909 Seelen, durchweg eyangelisch-Tutherisch. In Bezug auf dieBe-
sitzvc^rU'ilutiL!; iilHTwiegl in dicsoui Teile der bäuerliche Besitz (besonders Mittel- und Klein

bauernj derart, dass auf 26 Gcos^igrundbesitzer 800 Gross-, Klein- uud Mittelbauern konuacu.
In diesen Verhältnissen, sowie in dem Fehlen der Grossindnstrie ist die Ursache für den sitt-

lich liohon Stand zu suc hen, der aber erheblich herabgedrückt worden wäre, wenn über die

ganze Provinz hätte berichtet werden können. Das Fehlen des Hofgänger und des Scharwerker-
tums übt einen günstigen Einfluss auf die Jugend ans. Das Hütekmderwesen, als nicht gerade
sehr häufig', aber auch keineswegs als Seltpiibeit ttezeichnet (nach meinen Beoba( liluii;:eii im
Aussterbeu begriffen), wird mit Hecht als schädlich angesehen ; aber die angezogene Verfügung
(für NorderditnmarschenX wonach der Dienstherr sich durch Revers verpflichten muss, das in

Kcint'ii Dienst [feiiiiinineiie Kind als zur en;{erpii Familie ^Tfiifirig zu betrachten und ibm einen

von dem des übrigcu Gesindes gesoudertea Scliiafraum anzuweisen, wird, wie auch auge-

nommen wird, vielfeu-h umgangen werden, wenn die Überwachung den Organen der Selbst-

verwaltung überlassen bleibt. Die Bemerkung eines Referenten; Hie Krlanbnis des Guts-

besitzers (zur Verheiratung) wird eingeholt. Dieser bestimmt auch vielfach die
Ehen« verdient, weiteren Kreisen bekannt gegeben zu wenlen. — Zu bedauern ist, dass

der Pfarren ohne Berichte sind, ferner, dass nicht ein mit den provinziellen Eigentümlich-

keiten vertiauter Geistlicher die Bearbeitung übernommen liat Die chronologische Übersiclit

des Prozentsatzes der uneheliche Geburten, welche ein Bericht enthält, kSnnte müglicber-
weiso als Beleg für die wahrscheinlich zutreffende Behauptung dienen, dass die Kriegsjahre

einen nachteiligen EiuUuss geübt haben, wenn man wüsste^ woher sie stammte ;
möglicher-

weise stammt sie aber aus einer Gegend, die durch die militärischen Operationen wenig oder
gar nicht beeintlusst ist, alsdatu) wäre ihre neweiskrafl an/.n/.w ('irrdn. Per (leiniss des Alkohols

(in seinen schärferen Formen) durch junge Mädchen wai- um die Milte des .laluhunderls gar

keine Seltenlieit in einigen Gegenden, von enier acitlechlon Hrewtc kann, soweit die ein-

heimische m Betracht kommt, kaum geredet w«den.
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//^ -',',<"

.,r./j Ii*- i^.'.'ljfc'.rfr.- -.-*:'^r^.ir,;,ru-.' 2*5, ^
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VX

<*f*t*M'' ;'-r r, ((;<.;. ,'-f-(;: -'T l-'-i zg ' i ..r^. 2^3, J'. 5.'>—5^>.

|^^t#ltri*rii tfcrr H*Mei»hcfi«ii JSanch^«. Ikyaar^«eg<°^>«n »..m VerlMiKi der flenie-

y.nt},\ift(t*'tiit' iu 'U'ii tff*'<HtfnrAnfh*fn M»f^h*n. NachCn« zum Dntlen Band. Berlin: Pknl
M^r/'7, i>^j:> Vfl '> :^7I - i^i ' .H, .',««• V>! -J L-3., 14— 1.x - l*( ^e— li.iftiführenile

tt* fiüthw Ukofhnu^it/n h*^>rg Ah3baiij»-.'>**«irft#:riaa'jef Kiep, Ilr. kreyüoiz-bei unU Johannes
'.('»/f^T'.t^inbiifir, vrr«'>)fftnH,^hl in t\,t!a^ XaehtrfMte das s^it Hmosfabe des III. Bandes
y/ /

) -oMi' ' •;»ffiffrr'-','i-<?' r M;<f'-nal. 't;'- hrgan züngln un-i >.'.-ü'-iriLnt- ur.^en au:> den Jalireii

J^'Ki lirt'i J>VjI f;rith»lt#:rid, .Neu einKetn^eu amd in den zwei Jahren weibliche Ahueo,
II« lf^»»y«^• rir»d 772 sim*tklirUr S»ot#rn, VVm den 772 angekörten StQten entfallen 208 auf
li,' Kri in',>>r \\:tr-"]i, IKJauf .S>-*--t» rTriijh'' lla^1/'!dör^•r Mar-. I>. 1»>4 auf Nonlenlitliruarsolicn,

iii^ ituf .•^'i'ii ttiiiinnnrmiit'fi uud 114 aaf «lif; Wiiüter Marscii. — Unter den oachgeLrageneii

f'rltfntf'rmt9"i* niwl h^mittrkfnnwfrrl t\ii}*:rt\<£i'n auf d«r Wettan^lellang in Chicago IHüiS und
/Mif 'l"r H V.' ; ',i'Tiiu-i^U \\iiti<^ (U-.r Iv-uIh' liftn l^n'Jwirt.schaft- Gf-seüsrhafl zu Berlin l.sv l. Der
Uh J/ttir«! i^-'^' rdd dMif >KaiHr:r Kn(:dri(:h< nacli Nordamerika verkaufte »lüücJier« war I6i*a

)u f'hitnvtt und nuf AuMM(#dlang«rn in 'Kanada itttdmfieb unter dem Kamen »Kaiser FMedricb«
Hl uh'l 'loH cf ^t" fn-iw* ' rru /.'f ii ir.f'M^t^ ieHson sind auf Bescfaiuss der Geidütbach-

koWMlil 'Ic- N;irn(-ti <li<'H»rr br-if^'t» K' ii ' h aUH{r»'WOc:h9fiL

II«, , S< l»;iirt Kiirli Wf-irlf-ri! V H-ii-V, S. Ii 7.

ll«r«I»T, K.« l'r«n.-iijHHf;l»n'il»»!ii für Wititorobsl. ZOG, S '.».J - Erfahrunjcen iiiil ver-

<i\,iii\>ni'it uiHtHoii'ii. ZOO, S. Uli iti, — JKiedrige älämnie. 2 S. 94—95. — Unsere
tHinU luU'MM. Z0 9| S. l'.i- 2(i.

«laftrPM • tt<*rl«hi 4m Hehlenwlip-Nolftefnitehen Landwirlbsehaftlielien General»
ti<i'«'lii'« nie (IfflN Jiihr IHfM, <THtul(<'l v*mi der ausführenden Direktion. Kiel: Druck von
Hiliinidl Ä KIttunig, IMDf», h., ö Tab.; 4". — Du» Jalir 18W hat die Hoffnungen der
tifiMtlw)rlo iikhl In KrfüDitriK gehen lanni^n. Obwohl Schleswijv-Holstein weniger gelitten hat,

u< (1 liM i Vm'Iizh« lit und MilcliwIrlHrlirifl überwiejien, jir-stnlfcd n sich die Verhältnisse doch auch
hier uiiKhimtiü«'^ 'du üUlK'r. /u dem l'rcitirückgang de» üetrcide», der »clion die (jroäüwirt*

wlMifli««! ihtr l'rovhtr, )ii MillftdnnNchaft gAzof(en hatte, kamen noch die niedrigen Butlerpreise
i|iM lidiK'M IM'.I'I hin/U, die w*-;,">n d^r iirnfan;ireiehen Milch\virt?:rhaft schwrr enififuntlnii

uiMd«<n, dii|/(egen hat die diiniit ve*rbnn(h.-iie Schweinezucht einen angemesisoncn üewinn
ueitehfi), hohen l'reiHe fOr MnMl- und Zuchtvieh sind nur als eine vorttbergehende
I j!«! In iiniiin /II heh'iM liN'ii, da ihe im Vi.ijuhre von der FuUernol helnilTnneii Gehiele des
Ui ith*'« üi'iMilijil waren, lüi daw jel/l frhldHh« Zueldvieh Kr^atz vlu schaffen und ihre Märkte
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mehr als sunsl mit freiiifii r Schlachlware zu versnrirfii - Hinsirlitlicli dor Resil/verlKiUnisse

waruu hfl der Kgl. Spezml-Kominisbion für Auseinandersctzungni- uiul Htüitengulswescn

RoaUaaten- Gemeinhetta- Rentangots-
tblSrancen teUanfan sadMii

ini Be«nnn des Jahres 18f)4 anhängig .... 60 20 10
Im I.aufo (irs Jafin s wurden anhängig ... 21 2 27
Abgeschlosseu wurden .........44 2 9
Auf 1895 sind zu übernehmen S7 20 28

Bei den Realtastenablösungen handoK es sich fast ausschliesslirli um di< isang von
Naturalliofcrungfin an kirrhiirhn histitufr. Not Ii lirslipü viele Cr-mointlen in iUt JVovinz die

Aldösung dfirarliger Ahgalx ii iiit hl btanUajil. Aiilriigo auf Zusammenlogung von Gruudsliicken
sind im ({erichlsjahre nicht gest(!!lt worden; dagegen haben sich die Anträge auf Bildung von
Bcnlengülorn unter Vennittelung des Staates s«rirk vermehrt, wenn auch Hie '^'finstirrc Ankaufs
geleycuhoil noch nicht genügend ausgeuulzL wird. — S(;it Heginn des lierhstes iial tlic Zahl
der Anträge auf Darlehen bei dem Landschaftlichen Kreditverhande erheblich zugenommen;
die meisten komtnen aus dem nördüdien Si hlcswig, wo rler Realkredit immer schwächer war
als in den ührigea Teilen der Provinz. In k Lzterer Zeil i>l aiu h die dänisch redciule und
grossenteils auch dänisch ;;r-iimte Bevölkerung dieses Landslri« lies zahlreich in dem Verbände
vertreten. — Die Inleressenlschaft des Gemeinschaftlichen Fonds der Schleswig- liDlstf inischen

a<leligen Klöster und Güter luil die Gründung eines landschaftlichen Bodenkredituisl ituls mit
den Mitteln des Gemeinschaftlichen Fonds beschlossen Der Zweck dieser schh'sw. holst. Land
Schaft, welcher seinen Sl!/, in Kid haben soll, ist, den an dem Fonds beteiligten Grund-
besitzern die Beschallung eines ian^- fr istigen Kredits zu erleichtern. Die Landschaft tritt dem
Verbände der ZentraUandschaft für die preussischen Provinzen zu Berlin In i. — Der Verlauf
des Pferdehandels war in dem Bezirke der Halbblutzucht nicht günstig. Die Nachfrage war
gering, und die Preise waren jnindeslens um ITH) ,hl niedriger als im Vorjahre. Auch im
Zuclitgebiel(> des kaltblütigen schleswigschen Pferdes machte sich der imgünslige Ausfall der
vorjährigen llaferernfe in einem geringen Rückgang der Preise hemerkbar; doch war die

Nachfrage gross genug, um das veifügbare Material absetzen zu können, weil die Hauptabsalz-
gebiete Sachsen, Brandenburg, Braunschweig, Westfalen u. s. w. im Vorjahre wenige Pferde
oingefUlirt halten, da die Futtervorräte für einen vollen Bestand dort nicht ausreichten. — An
landwirlsrliaffliehen Schulen bestanden in der Provinz die Landwirtschaflsschule in Flensburg
(Dir. Dr. Lictike), die Landwirtschaft!. Lehranstalt in Kappeln (Dr. Fuchs), die Landwirtschaft!.

Lehranstalt niul Landwirtschaft!. Winterschule zu Ilohenweslcdt (A. Conradi\ die Propstcier

Ackcrbauschule in Schönberg (Dr. Plönnis\ die Landwirtschaft!. Schule in Heide (Dr. Clausen),

die Landwirlschafll. Schule in Meldorf Dr Ilässner), die l^andwirlschaftl. Wintersclmle in

iiredstedt (Feil:, die Angler Landwirtschaft). Wander-Winterschulen (A. Wellmaiui).

Kahicke, J., Die Entstehung und Bewirthschaftung unserer Marschen. LWS-H, S.SBl—3tj5.

Kühl, C, Die landwirthschaftlichc Wasserhage im Geltungsbereich der provisorischen

Verfügung für die Geestdislrikte des Uerzogthums Schleswig. LWS'E| S. 51— Ö6, 93— 94,
102— lOi, 118-120, 141-148.

Lesser* E.« Dte Pfleire den Obstbaumes in Norddeutschlaud mit bc^sonderer Berück
sichtigung (b'r schleswig-holsli'inischen und ähnlicher kliniaüscher VerhäUiii>S'». Eint; praktische

Anleitung für den F,andmaiin, Baumwärter, Obstbaumfreuud etc. Stullgart: Eugen L'lmer,

lH!>ö. (Vil u.) 7i> S.; H'\ kart. jH. 1,40. — Pnter Berücksichtigung der klimatischen Vorhältnisse
diM Provinz Schleswig-Holstein und unter Zugrunde!e^u;iir einer mehr als 20jährigen praklis( h«'n

Eiialirung in der Provinz giebl der Provinzial-Wanderlehrer für Ubslbau hier dem Laudiaann
und Obstbaumfreund eine Anleitung, wie er seine Obstbäume richtig pllanzen und pflegen

nniss, wenn sie ilmi Xutzcn ininuon sollen. In ilci Kinleitung werden ilie in der Provinz
kuluvierlen Obslpllaazeu vApfel ,

Bim-, Kirsch-, PHaumen-, Pfirsich
,
Aprikosen- und Walnuss-

baum, Mispel , (Juitten-, Haselnuss
, Slachelbeer-, Johannisbeer . Hinibeer- und Brondjeerstrauch

und VVeinslock'; hinsii liflich der Anfordei un^eii, die sie an ÜDiicn und K'iniabeschalTenheit

btelleii, kurz bescliiieben. — Die Vorliediniinn;; für duis (iedtnhen der UlKsih-iume bildet die

richtige Auswahl der Ohslbaumsorten iiml aitdererseits die Wahl der aweckniässigen Baum-
form; darum gielit der Vcrfassi i in dem Aitsrlmitl ilh< r die Sortenauswahl aucli bei jcd» i

Sorte die zu empfehlende liaumforui (Hoch-, Il.ili»>tainni elc.) an. Dem Züchter steht hiei die

Walil zwischen 21 Apfelsorten, 20 Birnen sorteii, ^ IMIamnensorlen olTen. In ebenso eingehender
Weise wird das bei der Pflanzung zu beoliaclilt ndc Verfahren bestimmt. Wälin ud sonst hier

vielfach enififidden wird, das Zurückschnt-ideii der Baumkronen erst ein Jahr nach der

l^llanzung vorzunehmen, räl Verfas.ser auf Grund seiner praktisch ausgeführten Versuche dazu,
in Sclilrswi;; Ifolslcin ilie Baumkronen aller frisch zu pilatT/.cnilcn Obstbäume gleich bein»

Pilaii/.cü /.urüc k/.iiM liiieulen. — Gar weit ist die Ansicht \xiJireitet, als ob der gepllanzte

Obstbaum sich selbst ül)erlai!>sen werden könnte und nicht lier Pflege beilQrfte, und doch ist

die Pllege nichl nui' jüii;.^fM-en, soiidf-ni am h ältrM-en Bäumen tn"iti<r. hei donen alle überllüssigen

Teile zum Vorled für dn- sl( liriibicibeiul!.ti enlfernl werden mus.sen, uIjim mich ältere Bäume
müssen veijüngt, rnchtpassinde oder nichtbefriedigende Sorten umgepfropfl werden, uml

namentlich rouss durch richtig gewählte und richtig ausgefUlirte Düngung lür ausreichende
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iiml rifliligc Ernährun«; der Obsthäiinie die richenskraft erlolft n und die WirIois1.iii(]sf;i!iirf)\cil

gegen WiUerungseinflüsse und gegen Krankheiten erliöhl werden. — Besonderer nicge bedürfen
natürlich die Spaliorpflanzen, da die in dieser Weise an^^ebauten Sorten oftm^s recht
enipliiidlich ';v';^ox\ nnsrr Klima sind. Kntllirh m\v.--< hoini ()l)sll)aii darauf HtMlaclit genommen
werden, Krankheiten der Obstbäume zu heilen, die Obslhäuino gegen ihre Feinde aus dem
Tierreiche zn schätzen, welches letztere gleichseitig den Obstisüchter tnm Schutze der Insekten-
vpHiljrer voraiilassoii wirrt. — Möchte das Ruch, in dein alle theorclischon Rrfirlcnini^en thun-
iichst beibeile gelassen sind und nur auf den praktischen Zweck Bedacht genommen ist, zur
Fördemng des rationellen Obstbaues beitragen!

Matthiesen, ("., Der Rndilsapfel. Z 0 G, 1 1 12.

Nörner, C, Vorschläge zur Hebung der Scliweinezuchl im Gebiete des Laudw. Vereins
am Kanal (EckernfCrde). LwS>B, S. 866^872.

Petersen, C, und Schrott-Fiechtl, H.» Der ORtholsteinitiche Mclerei-Yerband .s. it

seiner Gründung im Jahre ISW. Lübeck: Druck von Gebr. Borchers, 1H<>5. 5<J S.; 8". jtt l.(H).

— Die im Jahre 188fi erfolgte Gründung des Ostholsleinisdien Meierei-Verbandes war namentlich
durch den rmsland veranlasst, dass die Verhältnisse am Hanil>iiigor niiUermarkte nicht d*»n

Anforderungen der Gegenwart entsprachen. Früher waren in Hamburg, Kiel u. s. \v, in längeren
Zwischenräumen zu bestimmten Zeiten des Jahres Buttermärkle abgehalten worden, zu denen
die Produzenten ihre seit dem letzten Markte hergestellte Butler sandten, reap. brachten,
liachdem ein inunrr [grösseres Gewicht auf die Qufüitäl der Ware und vor allem auf ein

frisches Prodtikt gck%l wurde, schickten die Produzenten ihre Butter allwöchentlich an den
l\larkl. Der Kommissionär halle die Ani^abe, die an einem besUmmten Tage abgesandte
Butter so gut wie möglich an einen Exporteur oder einen Kaufmann zu verkaufen. Zur
Grundlage für diesen Verkauf in Hamburg selbst wurden ein- bis zweimal wöchentlich von
den Butterhändlern an der Börse Butterpreis Notierungen verölTeritlicht. Für seine Mühewaltung
und Auslagen berechnete der Kommissionär dem Produzenten seine Si)esen. Nach und nach
worden nun die sog. Kommissionäre grösstenteils E.xporteure oder Kaufleule, führten also den
Handel für eigene Rechnung und eigenes Risiko, ohne indessen ihre Abrechnung dem Pro-

duzenten gegenüber zu ändern. Entsprechend den Ausfuhr Verbältnissen nach England wurden
am Freitag jeder Woche die für die betreffende Woche massgebenden Preise festgeslellt und
veröffentlicht. Mit der Zeit wurden diese »Notierungen«, welche ursprünglich für den Umsatz
in Hamburg zwischen den einzelnen Kaufleuten hatten massgebend sein sollen, auf den Preis,

den der Produzent erhielt, herabgedrückt, ja, schliesslich kam es dahin, dass die Notierungen
fi—8 M. niedriger waren, als sie thatsächlic.h hätten angegeben werden müssen, sodass dem
Produzenten jeder Überblick fehlte, ob er für sein Produkt den der wirklichen Marktlage ent-

sprechenden Preis erhielt. Dazu kam, dass nicht genügendes Gewicht auf die Qualität der
Butter gelegt wurde, sondern die hochfeine Ware die weniger feine mit durchschlt-ppm imisstc.

Die Verhandlungen des Schlesw.- Holst Miichwirtachaiüichen Vereins mit der Hamburger
Handelskammer, speziell mit den HambuT^rer Butterhändlem, blieben ohne greifbaren Erfolg.
— Auf Grund (iiesi r Sachlage wuril< im .fuiii 188(5 der Ostholsteiiiischc Meierei • Verband

Mitglieder in jedem einzelnen Falle gememschaftlich die Mittel durchzuführen sncht, die zur
Erreichung bestimmter Ziele als zweckmässig erachtet sind. Nacli don Safzuii^t-n u-ill der

Verband an erster Stelle eine Vermittelung des günstigsten Absatzes der Molkerei -Produkte
und zu dem Ende die Herstellung der Produkte in möglichst guter und gleichmässiger Bc'
schafTenheit fördern. Die Mitglir-der df-s Vcrbamlr's sind voT\vic<ien(l nutpinpioreien, rcsp.

»Holländer«; Genossenschafts- oder Sammelmolkereien sind nur vereinzelt vertreten. Der Ver-
band zählte 1886: 28 Mitglieder mit 3972 Kühen, 1895: 65 Mitglieder mit 8798 Kühen. Der
jälirlichc Rpitrag beträgt 50 Pf. für jrMlf Kuh — Die erste 1'l)äli<Tkoil dos Vf-rliaiuh-s war
darauf gerichtet, die Beseitigung der üblichen Spesen, Rechnungen etc. zu erzielen, und dass
der zu zahlende Preis netto für Hamburg zu gelten habe, sowie dass ganz besonderes
Gewicht auf die Qualil;U dor Butler und die Hczaliluiii: nach Qualität zu lehren sei. Zur
RichtigstelJung der »Kotierungen« veröSenllichte der Vcsbandsvorstand in Fach- und Tages-

blättern die rar seine Mitglieder erzielten Preise, und zwar so rasch, dass die Mitteilungen
ult'irlizeiliff mit ih n offiziellen Kolicrniii^f ii zur Kenntnis der Interessent«-!: kamen. Um jedoch

auch Einfluss auf dio Preisfestsetzungen zu gewinnen, wurde in Gemeinschaft mit der Direktion

des Schleew.-HolsL T^dwlrtschafllichen GeneralTereins der Versuch gemacht, die Butter mit
Hilfe eines im LiukIc angestellten Agcnleu direkt nach Kn-^laud 7u verkaufen, \relrhor Vrrsucli

barkeit der englischen Agentur dargelegt war, wurde der Beschluss gefasst, wikdientlidi

Butler-Auktinn<-n in Hamburg ühei die Hntter der !\Titglieder alizuhallen. Die im Dezember
lÖbJ) begonnenen Auktionen haben seitdem stets zunei)niende Beteiligung gefunden. An diesen

Auktionen des Verbandes, der sich inzwischen über ganz Schleswig- Holstein ausgedehnt hat,

können auch Nichtmitglieder s!< Ii unter .lowisscn Bedingungen beteiligen. Während die

Abhaltung der Auktionen zuerst emcm Hamburger Gcschäftsliausc übertragen war, wird die-

selbe seil 5 Jahren durch den Heierei -Inspektor des Verbandes an jedem Mittwoch vor-

genommen. Der Auktion geht eine Frfifung und Klassifikation der eingesandten Butter durch

indes nach 2 Jahren aus Mangel musstc. Als die Unhalt-
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(It'ii Moioroi Inspektor und < iiu ii ahtlcreii Faclirnatin vorauf. Ourrh dieses V«M'falirru ist die

Bezaiilung der Butter iiacii QuaJiläl in intensivster Weise erreicht, wie dies aus dcu tabeliarischeD

Übersichten hervorgeht. — Durch seine Erfahrungen auf dem Gebiete des Buttcrhandels an*

i:e.s|i(u iii . ha( dei Verbund auch neu^ijigs den gemeinschaftlichen Viehverkauf und den Kftse-

verkauf ia Augrifl genommen.
Programm für die Deutsche Molkerei-Ausstellung zu Lübeck vom 6. bis 11. September

1895. LW S-H, S. 22()-222
Protokoll über die UauptversanMnlung des sclilesw.-hoist milchw. Vereins. LW8-B|

S. 217—220, 227-231, 242—243,
Protokollbericht über die 5. Hauptv«c8ammlung am 37. Jnni 1895 zu Rnhethal bei

Glucksbarg. ZOO, S. 4»—53.

R., — , Die Weidemast in den Schleswig'scben Marschen im Jahre 1894. LW S*B» S. 40- 41.

Kaiiterbercr, F., Wehnert, H., u. Emnierliii}:. A., rutorsuchung einiger ÄufochfiltungS-

iitaterialien vom Kaiser Wilhelm KanaJ. LWß-H* iS. 5Üti—588.
Die RIttilemast in den holsteinischen Marschen im Jahre 1894. LW8*% S. 182—18ä.

Satzungen der lAiidwirtiiseliaftakaminer für die Provinz Schleswig-Holstein. LW8-Bt
Ü. 5(iO—5<i'2.

Aus den Verhandlungen des 29, Schlesw,-Holst Provinzial-Landtages. LW8*H, 8.71—79.^
Verkauf von noilt ii^^iitorii in S( Iilcswi^rHolslein. LWS-E, l'Mt— III.

Ziruy Die schlcs\vig-holstcinit>chc Butler auf der 111. Dcutächcn Molkerei Ausi>l<tlUing

in I^nbeck. LW8-S, S. 563—564. — Die wissenschaftliche Abtheilung auf der Hl Oeulselien

Molkerei Aassteilung in Lübeck. LV8<'Br S. 594—597.

15. Forstwesen.

Diei Anl'HrliiittTnigsH:itli<'ii am Kaisi r Wilhelm-KanHl. VH-K-V, S. 54—51».

Dil- H pHl.in/.iin;^ von Höschuiiguu, AblugeruugsHächcn etc. an der Eis -nbahii. VH-S-V, J>. 35.

Ü- rir lit Ulli 1 il e Vfrbandshaumschnle in Homfeld. V H-E-V, S. 50.

KnieiK. C. T- bi i- ^'v Wirknnp des Sturnn-s am 12. Ft'brnar jHt»4 in S< swtg-Uolst«ill.

V H-K-V, S. — u. ^ Ifl. — Au3 dur ».\ilg»jiiH'ini'n Forst- nnd Jsigilzi-iluiig«.

Kuieis, W.» Zun Anban fremder Hölter. VE-Z-V, S. (>5— (>6.

Kniiiierlin«.'-, A., Fntewnchttng einiger AafachftttougHmattirialittn vom Kaiser-WilhelU'

Kanal. V H-K-V, Ü0-Ü5.
.Taliresbericht des Haide-K altur -Vereins für Schleswip-Holstein für V K E V, S. 27—31.
.Taliresrechnung des Haid' -Kultur- < ereins für J^chleswig-Holstein |)ro 1H;)4. V H-E-V, -S.Sö—•11.

20. .lahresbericlit des ersten Schlesw. -Holst. Waldverliandes. VH-K-V, ti. U'> .")U.

Protokoll der Aasachussversamndung r.a Rendsliurg am 2Ö. Febraar 1811.5. VH-K-V, 25—27.

Vera»Mohnis der (im Jahre l>:<9t von Privaten nusgeführten) Anfforstungen. VH-K-V, S. 71— 72.

Vornn-schlag und Arbeitsplan des Haide- Kultur -Vereins fiir Schleswig -Holstein pro löUö.

VH-KpV, 8.42-4«.

16. Fischerei (vgl. Tierwelt).

HenHon, — , Die Ziele nnd die ersten Ergebnisse der gegenwärtig im Gange betindlidien

Nordsee-ExiM ilition des deutsolu n Seefiscberel 'Vereins. S 17 S-H, S. 320—322.
(Hiukclninnn, — Unterweisnngsreisen au der soldeswig-hobteinisoheu Oetkitütu. Mitth.

d. I). Seefischerei Vereins. 1895,8.39—41.
IH. Jahresbericht des ('entral-FtHcherei -Vereins für Schleswitr- Holstein. 1894 bis

1895. Rendsburg: Druck von .1. Carstens, 1895. 66 S.: 8". — Inhalt: Nachruf fiir v. Stemann,
Tagesordnung und Protokoll der Generalversammlung -/u Gltiekstadt, 18, .Jahresbericht. Rechnung
fiir 1894—95, Haushaltungaplan für 1895—96, Verzeichnis der gewoaneoen Fi.schbrui und der

Fiur- und Fischbrut Versendungen, Katalog der Ribliothek, Mitgliederverzeichnis, die Juugbrut
vom Ablaichen bis zum Setzfiseh und deren Transport (Vortrag von Giersberg).

Möller^ Jes, Die Aalftscherei in der Schlei. Mitth. <\. 1>. SeefischereiVereins. 1895, S. 37—39i

T. Stemann, F., Ein Wort über die Karpfenzin lit und Teichwirt.scball in Schleswig-

Holstein. Abdruck aus der »Allgem. Fischerei-Ztg « LWS-H, S. 269—271.
Zacbaritis, Otto, Yerpflanzun^ von Flundern in den (j!ros.sea P15ncr See. 7 BF,

S. 208—209. — Am 15. nktol)er 1893 setzte (i. Duncker 500 l*:ibbutt (Pleoronectes flesus, var.

leiurus) in den Plöner See. Am 21. .hili 1894 wurde ein Exemplar beobachtet. Der Verfasser

empüoblt nochmalige Wiederholnng des Versncks der Verpflanxung in gx0Merein Massstalie.

17. Industrie, ilaüdel und Verkehr.

Kiibend«y, J. F.. rvu- Elbe als Haiidrlsstrasse. M Q H, S. :JB9-"343.

iStat istiticher Auszug' und VcrschiiMleuc Nachweise In Be/ug uiit Humburfirs

Handelsilliltilll^e Im Jahre 1894. Herausgegehen von der liniuielskanmior in Hamburg.

HainJt»ttrg: Druck von Ackeanann & Wulff, ljB$)5. (iU u.) 61 S.; 4". — Aus den zahlreichen
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Kacli\v( isiin<i;en sei diejenige über den l'osl- und Tclciii ai» heu -Verkehr in Hamburg mit
den Vororten für die .lalire 1892, 1893 und 1894 hervorgelioboii:

A. Briefpost:

DntfikMClieiiIn Hionbure cingcgaiigon

:

Biiolo und
Postkarten

1892 . . . . 37 803298 7 7ö2ti80
1893. . . . d99212S2 8&80860
ISfM 41609880 8 950500

von Hamburg abgesandt

:

18!>2 . . . . <;h 0();{ ;iH>< 273:^9000
1893 . . . . 70m)m) 29 42«;3(K;

181»4 . . . . 71f>:^;82<; 30 202 15)«

Inaerhalb der Stadt worden befördert

:

1892 , , , . 16 768 154 4 im 274
1893 ... . 17292964 4 944186
ISftt .... 17361734 6 068 960

Zur Keart»ntiing gclaoglen ineitesHmt

:

1892. . . . 122.')7ö 440 40 071 954
1H93 . . . . 127r>(;4 476 }2 IHll 352
1894. . . . 130 908 440 44 221658

B. Falirpost:

Packe to

Von Hamburg ohne
ahfenndt: Wertucabe

Stitfk

Warenproben

1417 182
1620038
1616810

3 707 132
3 SCI H90

3 Im 7 T.'.-J

100 672
138260
123188

5 224 986
5 518 110

5 417 750

Pogtanweiaungen.
Stock

2 124 184

2321380
2568394

120 694 523
123503806
130280224

352 (i07 :is 7:51

99 741

99 85!

;{.s.3

4.;o

712

fii'tronnte Ermittelung der
innerhalb der Stadl be-
förderten Postanweisongea
Gttdet Bichl eUtt.

3 476 791

3 714 194

3 980 431

219 428 W6
223 245 235
230 181 966

1892 .

1893 .

1894 .

In Hamburg
eingegangen

:

1892 .

1893 .

1894 .

2 5i;2

2 :Mn 566
2488821

Briefe

mit
Werlaniab«

Stück

228 992
281 o<;i

227 689

Packote
mit

Wertangsb«

Stack

64 898
91 85:5

103 482

Wertbelnf
d«r BiiifB
und Packete

mit Wertangabe
.H.

218 099 !>86

299 20(5 787
289006086

Naduiabme-Sendansen

.

Nachnahme-
Betraf

. . 2 298 551 162 417 70 286

. . 2 413 179 1.59759 (58 HCä
. . 2 442 502 161 4!K) 67 1Ö6

C. Teiegrapiien -Verkehr:
Zahi der aufgelieferten Tetegramine in den Jahren 1892

a. inländische 874 021

b. auslättdiache 714 135

iUm 949 867

258 342 M2
290Ö239S6

Staolt

238914
373 7r»0

416241

154 7(;(»

167 341

178287

2 450 942
4 112 8;W
4990962

1 3{»2 840
1 338 728
1782870

1893
885 258
758 719

1894
879 136
75K) !»07

Zusammen. . 1588 156 1 643 977 1 670 043
Zahl der eingegangenen Telegramme 1 586 315 1 672 575 1 729 605

Mithingelangten zur I' r 1 urjT". T TT" 3 174 501 '? '516 552 3 399 648
JabrC'H - Bericht des üöuigl« ComiBeric-CollMriuuig /.ii Altona für 1894. Altona:

Druck von W. H. K(tt>ne9r A Co., IV q. 60 S.; xol. Aus dem Inhalt seien die Ab-
sclinitfo übrr die Angriffe grixpn din Margarineproduktion und über die Rrfnnn der Preuss.

Handelskammern und die Errichtung einer Uandeiskanimer für WesLholslein m Altona (Schrift-

wechsel im Anhang) hervorg^oben. Eine Ob«rsi4^t Aber den Post- und Telegraphen-Vwkehr
gewährt folgende kombinierte Tabelle:

Ein
woh-

lefe wAk.u«c«lief)e]r(t Ee8el>eti
Zahi der neneiu-heB

s ^Jahr
nerzahl
Mitte

eingegangen atugegangen DoklAVert Betrug dei'

d Geldbr Posta ti

X

I »okl-Wert
d Geldbr

Betrag der
Postan- y

"
1
men

des
Jahree.

Anzahl
J 1

pro
Kopf Anzahl Ifeo

1^
u l'ackete weisungeui u. Packet4S

.H.

weisungen

JK. X
^3

lh74 80219 1712826 21 1911 3:Ki 21 12:W>16<1 2053687 180 11663100 191>1 615 169 2591W 30 355 9 ä
1S7Ö 82 794 19.'.970O 24 1 8H1 792 12 6a8550 31.V4821 190 ;I5446392 2889 203 463 23591 29919 O.K-,

e <•

1876 84 880 2078 396 25 20ti6328 24 12 771 21fi 4 371419 202 3129801)1 3828 612 41t 21 721 27 776 0,m
l«77 8<".238 2 124 2.V2 25 1 781 730 21 11826.504 48<t4 662 193 28 729422 4192459 382 19832 26802 O.M
1878 87 618 2 4725;M 28 2 359:WÜ V 12 091 746 488» 186 201 31680!H)6 4459748 412 18672 26 3.")7 0,M *

«

5-1879 890*20 24S5220 27 3411 141 :'.H 13 461f,24 5:mi51» 212 31 317084 1 954 940 407 19 922 28730 0/4
IWO 90 144 2H28558 29 4 432248 49 10519092 5750926 180 :r>(W59ls .'.818045 4.59 21 3f57 30803 0.«
1H«1 '.»2548 2559 5ir> 28 4 527 324 49 11197580 6220512 18!» 31971708 5988251 410 24 533 35r.i8 0,,.,

1«W 96176 3002490 :^2 3 7060Ö0 39 13129152 6404212 205 30557286 6 54?" 470 390 25213 37177 0,«,
c

1883 97879 SCSI 434 3772998 39 11534 922 6646499 186 89985898 7088615 480 28087 1 1 iHS O.it 51
1884 100659 :M.%7 894 M 414101K 41 17 234370 «910476 240 38542050 77U888 460 32407 47198 *W
1885 tesfiiB ä5io«:to U 4598240 44 25171668 76aeS46 817 34912998 8660582 420 3134S 17098 0,7« 86
188« 106 96S S787824 S5 4776202 45 16260930 7892800 228 33306418 8301010 393 35 193 53717 0,w 148
SW7 1076M 89^840 37 5565222 52 17137559 9172381 237 35687246 8881257 413 36563 66726 0.« 183
1B88 109 432 S975848 37 5 604 352 52 13893516 8443230 204 26968883 »891651 33|-. 40 818 58 630 212
M89 188239 6S71886 :i9 7451938 .'.4 36789089 10177816 400 32477882 14S08284 340 .'»0 820 75 392 O.H 259
18M 141764 8069244 43 83üä72<; 59 37842867 1S310804 807 34814845 1449iS90 34:. 56 016 8299H O.w. 376
1891 145249 6435000 44 818508S 56 FOr 1891 19995172 16244417 62 258 04882 1,(H (68
1892 149074 6784108 46 8836900 56 bis 1894 21S47602 15214804 •57577 102675 661
laes 151487 7477700 49 9460760 «2 keine , 20X1085.*^ 15084440 76460 10620» 1,1» 775
1W4 140fi86 7732676 52 9077180 61 Awknnft 126818686 1:^109777 82127 11179b l.m 875
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Jalimberlclit der JiuiKlcIskamuioi- /.ii FletiHbiirK für iHtM. Klcnsburg: Druc k von
Gebr. Funke, 1896. IV u. 79 S.; — Derselbe cnUiält u. a. die Äusseningen der HainW Is

kaninier y.v neurn ficsel/.j'svorschläfffii (so zur Ahänderung der Konkurs« )r({rmiij:, zur Neu
ordiumt' der preussisclien HandelskainmeruX die Eingabe der Handei5<kaiiinH'r, l)elrrffeiid Neu-
regelung des Verfahrens l)ei der Sicherheitsbestellung für Zoll- und Steuerkredite in der Stadt

Flensburg, die erläuternden Bemerkungen zu den vergleichenden Kartenskizzen der Frrn-

sprechanlagen in Schleswig - Holstein und Jütland. Knde entfiel im Ober-FosLdiiel^üuuiS-

bezirk eine Fernsprechsie] le auf je 1068 Einwohner, in .lütland dagegen Mitte 189.'J eine Fern-
sprpr!i<tr!Io auf nur 2f>2 F.inwdliticr. Das günstige Verhältnis für .Tülhmd wurilr nur überlroffen

in den Ober Pu.sldHektionsbezirken Herlin und Hamburg (mit einer Fernspreebslellc auf je H'-i,

bezw. 12;J Einwohner). Das Verhältnis stellt sich aber für Deutschland noch ungünstiger,

wenn die Bevö|keningsdichti>;keit in Betracht gezogen wird, die in .liillainl nur 37, im Bezirk
Kiel dagegen 56, in Hamburg 10133, in Berlin 222-18 Einwohner pn» «ikin lu trug. Bei der
Neuordnung der Behörden der Kgl. Staalsbahn am 1. April 18!»5 wurden in Kiensburg statt

des bisli frieren Botriebsanites 2 Betriebs Inspektionen, eine Masrliinen Inspektion und eine Ver-

kebtsinspeklion eingerirlilet. — Den w ieilcrbulli u Bemühungen um eine Vcj Ijcsberung der Be-

feuerung der Flensburger Förde ist dun Ii Knistellung von 15(KKK)A in den preussischcn Etat
für 18f»5/% K(,< Ininng getragen worden. Das I*rojekl umfasst den L'mbau der Befeuerun}:.s-

anläge bei Kekenis und die Errichtung eines Leilfeuers bei Hohiis, srnvie je eines Doppel-

Leitfeuers bei Scliotllnill, Ihnkenis uncl Eangnäs. — Von besonderem Interesse sind die in

dem Abschnitt Heederei gegebenen .'! Taljctlen üht r die Entwickelung des Flensburger Schills-

besluudes. Eine Tabelle giebt *len Bestand während der früheren grösslen Ausdehnung, aü
Anfang dieses Jahrhunderts:

Jahr
SchilTe iiberbaupt. Davon in Fahrt gewesen Vom Feinde cenommen

Gesamtzahl
Grösse

in Reg- Tons Zahl
Grösse

in Heg. -Tons
Mann

Besat/.un^
Zuhl

Grösse
in E«c--T«n«

180« . . 271 2i» «13 271 29 613 20<;«

1807 . . 228 24 115 210 22 451 175] 41 ()286

18t)8 . . 207
-

21 259 92 4067 447 27 2710
180!) . . 206 17 582 123 4878 698 28 1724
ISIO . . 173 14 91G 97 4051 465 29 1326
1811 . , 204 l(>84a 115 4150 529 7 184
T812 . . 218 16437 142 5636 «83 3 56
1H13

. . 22

1

Di 153 137 5 184 (523 7 81«)

18U . . ! 203 15 127 lül 9082 9h; 1 44
1815 . . 195 14 391 176 12409 1130 1 194
18H5 . . 189 13 745 170 12 88H 114(1

1817 . . 188 13 854 174 12 8&i 1135
1818 . . , 186 14 121 173 13059 1183
IHl«» . . 180 13 45<; h;9 12 155 113G
1820 . . 174 12ti92 151 10446 1004
1881 . 1(>3 lld58 145 104S6 992

Veriadervngen Tergleieh fttr eine Aniahl Perioden
während der leisten Jahre: dieses Jahrhunderts:

1

Nello 1 Darnnter DampCMhiffe 1 tSdilffa flberbanpt.
'

Daninter Dampfer

Jsbr

1

/.:itil (lor

^

bcbiile
1

io Heg.-Tous
|

Zahl llULUItgullüJl 1

1
in Res.-Tom

Jahr
< i n'isso

in Hag.-Tana ^
Zahl

in Rflc-Tooa

1

1H7!I ! 1 H »7 21 1 • > r>r»o 271 2'.h;13

im) 52 1 r. 7< »2 . 24 U H67 1K21 163 11 958
1881 1

IT S!(5 26 13 9HH 1S41 132 11(J32

1 p; 20 nr,r, 30 17 2:;f; 1
1.") 10 712 3 411

59
1

27 352 42 24 525
1

1
^^'i

1

54 7068 7 2 255
1884 i 59 1 27 755 44 25 514 1

1 1881 1 53 17 816 36 13 988
1 •^sr. <;•_' .•>IM>*l<l 17 27 4^^^^ t;2 32094 51 29 tKKi

188ti <>4 1 29 663 47 26 697 1 1 1894 1
i

66 , 37 4SI 57 aö69«i

1887 ; 64 29079 46 26 375 \
' Danach äbertriffl der jetzi<^e Bestand derFlena-

1 sss ! 59
'

27 s;>o 45 2r> 177 buriirM- l?('ed<Tt'i, was den Rauni^re lall anl;ui;;t,

60
1

,
30 270 49 27 Ö5T

i
! die frühere liüchste Ziüer noch helräcbtJicb.

ia9o 63
1
1 82394 52 29900

1
Ausserdem sind die Schiflfe gregenwärüg ganz

1S91 <;2 :V2<M 51 2M (!«H) ül^erwn >"enil n:Lnii>f( r. deren .\ Msr-li;ifTnn;i>\verl

i
^

i
1 34 149

,
53 31 642

j

1 weacntlich huber und deren 1 ransporlwert, weil

im 1 67 1 1 37 849 ' • 58 36062
1

sie raschere und hSufisere Reisen machen kön-

im •'7 I^I r.7 3r> hin; nen, en
. H'^nial so -rosB als d.M- fl H- Si'uler ist.

rudol|»li, >V., Leuchtfeuer iMni Scliallsignalc in Xonlsee und Kanal. 24. Jahr-

gang. 8. Auüage, Bremen: M. Heinsius, iNachf., löUü. XI u. 12h S.; gr. 8". JL 3,00.
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TubclluriM'.lic rebni*Mio1it«ii des Hambnririschcn Haitdolci im Jahre ls)H, /uüamnieii
jjosloIU voll dein liaiulelsslalistisclu'n Ruroriii. ll.nnlmru^; ITpfoIiI. I'^O.'. V, 7JS, 110, 18<i und
•J8 S.; 4". M. 2,4(». - lliiisclilagstilol; HaiiihurjiS Hiuidel uml t^clulTainl 1W)4. — Das allinäh-

liclir- ZurüekwtMchen tler SeifdscliifTe vor den DaiiipfschilTcti wird für Hatnburg durch die

Tabclli'ii über ll;iiiil»ur^:s Handel uinl ScliifTahrt IK.l)}— 18IM abcrtnals erwiesen und l&Sttl sich

schon aus den Tabellen über die an^ekoiiiniuiien Seeschiffe erkennen:
jK4i- .M) is'l -üO 18G1— 70 1S71—JSO 18S1—yO 1892 ISWi 1S94

nnrchschn.Anzahld.angek.Seescbiffe 37iw 4f.l9 :um r>r.n2 70l') s56H k7'.>2 9 Um
Kcgister Tons . ....... 461770 7.'V<un>'.> 1 WOC?-) -i'iOf.L'M 3870017 .5r.3H010 öSÄftim t>-J2SH21

Darunter SotrelschifTe 3 3-17 3 720 •1:^79 2 «48 2411 2441 23«t3 2 «62
• DampfschilTc .... 4l<i ftj'.t 1 7l:t 2S;'>4 4f.oi 6i28 ü'i'M t;."vO:{

Ropslcr Tons der Scgelschiffo . . :'.:t(i57."< if>7ti3'.t llt3H68 510331 öll.VJrt O.V.iö2« 5117953 04750i;

DampfBchiffe . 125195 29S4(;0 7tl(>wi7 1689 923 325s.')(U 1979 1.S1 521iS125 5 5S13I5
Prozcnlvcrhältnis dcrSegelschilTe. W,9 tlO.O 66,4 48,1 84,4 2»^ 27,2 'JUift

' DampfschifTe 11,1 20.0 38,6 51,9 65,6 71^ 72.» 71,0

ÄrÄ)d^Sfö;?ne ^ ^ ^
desirl. der Dampfechilile 301 321 44« Ö92 7'is an ms H5.s

Tab. 21 ßicbt eine l'bersichl über die Eiihvickelung der Seeschiltahrl m Hainhurg seit 1791.

Die TragfftJiigkeil der Schiffe ist vor 1815 überhaupt nicht, für die .Jahre 1815—1839 nur für

die Gesanitscliiffahrt ernnttelt. Während der Zeit 1804—1813 hat überhaupt keine Schiffnini

stattgefunden, weil die Franzosen da.s linke Elbufer l)esetzten und von seilen der Eu^läiuler

die Elbhlokade ins Leben trat; erst mit dem 8. Juni 1814 wurde die Schiffahrt wieder eröffnet.

Das erstp Dampfschiff (>Lady of the I^ake«, Capl. A. W. Cook) kam am 17. .luni 18ir> von
England und ging am 24. Juli 1817 nach Yarmouth in See. Erst für das Jahr 1825 werden
wieder Dampfschiffe angeführt, und zwar das englische Dampfschiff »Hylton Joliffe< und das
holländische Dampfschiff >Ondevneeming«, welche mit Passagieren zusammen 12 Reisen
zwischen Hull, bezw. .\msterdam, und Hamburg machton. — Die ersten Kohlenschiffe

ersclieincn 1814 (42 Scurlsrliitl*' 1 iir IS.'ltlwnrd der erste Kohlendampfer (»William the Fourth«
von Hull) verzeichnet; aber erst im Jahre 1847 erscheint der nächste Kohlendampfer; immerbin
bleibt aber der Kohlenverkehr, bis auf vereinzelte Fälle, den Segelschiffen bis zum Jahre 185<».

Von ls.")(; an steigt die Zahl der Kohlendampfer durchgängig, und vom Jahre 1.%1 an macht
sich ein Rückgang hinsicbUich der für die Kohlenbeförderung in Anspruch genommenen Segel-

schifferäume bemerkbar, im Jahre 1894 aber stehen 955 Dampfschiffen mit (»97 820 Reg. Tons
8 Segelschiffe mit 3.-),'50 Reg.-Tons gegenüber. — Die Tabelle 20 gicbt eine Übersicht über die

ünlerbrechung der Schiffahrt zu ilamburg durch Eis seit 18(i7. Danach war die Schiffahrt

gehemmt in dem Winter I8ß9—70: 23 Tage, 1870—71: 61 Tage, 1875—7«: «Tage, 187(5—77:
ti Tage. Aus der >Vergleichung längerer Zeiträume im Mittel« für 181()—1894 ergiebt sich,

dass die Zahl der Unterbrechungen im Abnehmen begriffen ist (es wäre aber voreilig, hieraus
Schlösse auf klimatische Änderungen ziehen zu wollen, da hier die Vervollkommnung der die
Spoiri ii iiosf'itigenden Eisbrecher in Rechnung zu bringen ist). Die Schiffahrt war gehemmt
181<;-20: 5(J Tage, J821— 25: 43 Tage, 182r>— 30: 72 Tage, 1831— 3ö: 41 Tage, 183(5—40:
47 Tage, 1841—45 : 56 Tage, 1846— 50 : 50 Tage, 1851—56: 30 Tage, 1856— 60: 16 Tage,
18«;i—65 : 20 Tage, 186«; 70; t; Tage, 1871—75: 11 Ta^-c, 187(5—80: 2 Tage; seit 1881 haben
keine Unterbrechungen stattgefunden. Für die 75jäiirige Periode von 181B— lÖtiO ergeben sich
also jähriich 5 Tage, an denra die Schifßihrt durch ras gesperrt war.

Kaiser-Wilhelm -Kanal.
BatACh, — , Der Nord-Ostsee-Kanal. Globus. B<i. hl. S. 293—297.
EisKenhardt, Franz, Die fremden Geschwader in Kiel zur Feier der Krr.lTnung

des Nord-Ostsee-Kanals. Kurze Fbersicht und Reschreibung der einzelnen Schiffe ndist allge-

meinen Erläuterungen. Rerlin: Militär-Verlag Feli.x, 1895. 3(» S., gr.-8' Jlt 0,60 (iiebt für

jede einzelne vertretene ^Tacht oinc Reschreibung der Kriegsflagge, eine vergleiclH inlc Erörte-

rung der Flotlenslftrke und eingehende Mitteilungen über Hauart ut^l bisherige Wirksamkeit
jedes in Kiel Miiwesenden Kriegsschiffes.

Zur feierlichen ErölTnnnif des Nord-Ostsee-Kanals im Juni 1895. Aintüche Zu-
sjvmnieiiistellung der für die Feierlichkeiten getroffenen Kuiiichtungen und Veranslultungen.
Kiel U.Leipzig: l.ipsius & Tischer, o. J. (1895.) VIII n. 144 S., I, S. An/.gn., 2 Karten; 8*.

1.00. - Der offizielle Führer enthält (S. 1— 18) DarsfcIInn^'en der Geschichte, der l)auli( hpn
AusfüliiUiig (unterstützt durch vorzügliche autotypischc Abbildungen) und der wirtseliaft liehen

Bedeutung des Kanals; (S. 19) das Programm für die Feierlichkeiten
;
(S. 2«> ;J4 Verzeichnisse

der an den I'estlichkeilen teilnehmetiden ofliziellen Persönlichkeiten und Schiffe, für letztere

einen Lagepian; (S. 53— 124) MitteUungeu zur Urienlierang in Kiel mit Rücksicht auf die für

die Festtage getroffenen Anordnungen; im Anhang das Programm der Kieler Woche und der
Rennen in Horn bei Hamburg.

Freyfag:, G., Special Karte des Nord OstseeCanales. 1 : 200 0(K). Wien: G. Frey tag &
Bemdt, 1895. 50 X 10,5 cm. ^.0,30.

Führer zur Eröffnungsfeier des Nord* Ostsee- Kanals, mit liägei^lan der Kriegs
schiffe, Stadtplan und -Ansichten, Eisenbahn- und Dampfschiffs- Fahrplänen. Programm der
Kieler Woche, AbbUdungen der Hochbrucken Levensau und Grünthal, sowie Längs- und Quer-
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prnfilr des Kniials etc. Kiol : Vertnf: dor Nord Osl8c>e-Zeiluni.',< 1W»5. VIII u. 53 S., Ii TiT.; 8".

JL 0,50.^ — Der Vcrlrieb dieses l'^ührcrs wurde noch während der Kanalta^e untersagL Die
Beschreibung dnr Stadt ist, zum Teil wdrtlich, dem von H. Eckardt bearbeiteten Führer dnrch
Kiel (Wnerl's Reisehandbücher) entnommen. Kamcntüdi lU i [ilari drr Krip(zss( liifTc ist

unzuverlässig; auch solilcn Schreibweisen wie Mouchcberg im 19. Jalirhundcrl, zumal ia einem
in Kiel erscheinenden Boche, nicht vorkommen.

Von Hamburg: durch den \ord • Ostsee • Kanal nach Kiel. Karle mit Ansidilrn.

Hamburg; A. Leckbrand, 1095. ISXääjöcm. Steindruck, in limsclilag JH. 1,00. — Zeigt
in ftusserst geschmackloser Ausführung Rathaas und Hafen in Hamburg, IJIankenese, Elbe*
und Ostsro Srlilptisrn nchst Einfahrt, die Stahlqiifllf Allici-sdorf bei Grünenlhal, die Hd'h
brücken bei Grünenthal und Levensau, die Schleuse bei Hcndsburg, die Fähre bei Sehestedt,
die Seebadeanstalt Düsternbrook und die Stadt Kiel.

Jahn, H* B., Der Nord - Ostsee - Kanal. 5. Auflap . Mtli. u. Druck von L. TlaiulurtV.

Kiel. Kiel: Eckardt, 18i)ö. 4» : lUti.ö cm. Ji. 1.00. — Die surgfältig gearbeitete Karte zeigt

in Hassstab« 1 f100000 die BAdenbesehaffenheit (Wiesen. Moor) der von dem Kanal darcbsehnittenen
.Strecken, rlie benachbarter I' ifor und die vom Kanal durchscluiittenen Vorhehrsweg«; und Wasser-
läofe. Ein Längssehuitt (Längen 1 : 100 000, Höhen 1 : 600) erläutert die dem Buo entgegeu-

stehettden Sebwierigkeiten. In den Längsschnitt ist auch das Gefälle der Kanalsohle elngetr:i;;cn.

Die Uandzeichnnogen geben im Ma.sa»tabe 1 : 12 .'CO Pläne von den l^dilcustiu • Anlatcen htn

Hulteuaa and Brunabilttel, von Renduborg und Flemhnder See (die Xiveaaveränderungen) und
Seitenansichten (mit dem Kanalprofil) der RoebbrBeken hei Grttnenthri nnd Levensau. Aafschltisse

äber die Wasserpt ini1ii geben die nach l'n'. ti Mi niitj;i^t»'ilten Quersclinit fc fiir km 10 u. km 30 (1 : 5«»0).

Kieglfn, Wilh., Zuui Nord*OiitHe«-Kanal, dessen Entstehung aud Zweckmässigkeit für

unsere Marine nnd Handelsflotte. BImsbom: Volbebr, (1HU5). 83 S.i 8". M. 1,00. — Der Ver-
fasser hat in dieser Schrift alle Nachteile nnd S» hädiLMin):t'n . weicht' der KaisiT "Willielni Katial

verursacht hat, mit Fkiss zasammengetragen and dabei die Meioungsverdchiedeubeiteu zwischen
Bismarck nnd Moltke über den Katxen des Kanals mit Geschick verwertet. Die Kleinachiffalirt

findet «n ihm eineu elit nso eifrigen Anwiilt, wie die Anwohner. Der Abschnitt Uber Gmnderwerh
und Nntzuugsentschädiguug darf auf allgemeines Interesse Anspruch erheben.

Krlele, Martin, Die B«d«iitiuiir de« Nord-Ostme-Ganala. Znr Erinn«rang an die ErOff-

nnngdeä Nord-Ostsee-Canals. Braunschweij:: A. Linibach, 18!t5. <'>7?.. 1 Tf., 1 Karte; gr.-S**. JÜ 1,60.

Lanuliardt, — , Der Nnrd-Ostsee-Kaoal. Geogr. Zuitschr. Jahrg. .1, S. 73—7i). .

Lo«we, Carl, Gesehfehte des Nord -Ostoee- Kanal«. Festschrift sv seiner Eröinrnng
am 20. n. 21. Juni 1895. Im iiintliclieii Auftrage und unter Tienutzung amtliclier Quellen heraus-

gegeben. Mit 25 Tafehi. Berlin: W. Emst & Suhu, 1095. (VII u.) 61 ä.; foL. geb. 12,00. —
Die Festschrift xnr Eröffnnng des Kaiser IVilhelm-Kanals enthalt mehr, als ihr Titel besagt. Dur
Vorsitzende der Kanal - Koinnnssion nnd nunmeliri^e Präsident des Kacalaints hat nicht nur die

Vorgeschichte des Kanalprojekts, sondern auch die Baugeschichte des Kanals dargestellt. Let%t«re

wird dnreh 17 Tsfeln mit Ansiehten der banllcben Einrichtungen nnd 8 Tafeln mit Qnerschnttten

nnd Lageplänen wesentlieh erläutert. Dürftig und dem allgemeinen Charakter des Werkes nicht

entsprechend ist die Karte der Kunallinie. an deren Stelle man gern die der Begleitschrilt für

die Ansstellnng in Chicago (vgl. 3. L.-B., 8. 23.) beigegebene Ksrte (1 : 100000) ^ehen hätte.

Eine ev. dadurrh hervorgerufen« Treiserhöhun;; hatte dem^egenuljer nielit ins Girwifht fallen

können. Diese Ungleichmäasigkeit kann indessen nicht im geringsten das günstige Urteil nlier die

Featsehrift beeintriehti^en. Zwar erbebt sieh der Verfasser in seinen einleitenden Erörterungen
iilier den spezifl.-^ch selileswi;,-- holsteinischen Standnunht, der bisher in der Kanallif teratur zu Tnge
trat; aber ebeu dadurch briugt er neue Gesichtspunkte tnr die Beurteilung eines Werkes herbei,

dessen grossartiger Masstab die Bedeutung der Kanalprojekte, die in zabireiehen Variationen

doch mir 1 Grundj^edanken zu verköriiern sucht i iisehwinden Hess. Eingehend wird der l?;iu

des schleswig-holsteinischen Kanals nach der Ibö'l zum. hundertjährigen Bestehen desselben dar*

gereichten Fes^rahe der Stadt Rendsburg (vom fr. Handelskamroersekretär. jetzigen Londesver-
siflierunf^s-Rat V. Chr. Ifansi n) darj^i-stellt. Grosses Interesse werden die f?'']iildernnnen der Ver-

handlungen erwecken, welch« in Treussen vor nnd nach 1864 übi-r den Kanalbau geführt wurden
»nd die sieb selbstverständlich anf das amtliebe Quellen • Material statten. Noch grösseres In-

teresse dürften in weiteren Kreisen die Mitteilungen von den an d^n Verhar.dlungeu beteiligten

Persönlichkeiten finden. — Uinsichtlich der Darstellung der Baugeschichtc ist es dem Verfasser

gelungen, die Darstellung anf solche Momente cn besclirilnken , die aacb ausserhalb der technischen

Kreise \'erständnis und warnus Interesse finden werden. Wesentliche Fiirderun^' i^ewiiLren liier

die instruktiven Tafeln. — Da zudem die Festschrift in <:inem allgemein verätäudlicben Tun gu-

haltOD ist, ist es wünschenswert, dass sie nicht von anderen minderwertigen Werken surttck-

gedrkngt werde. Angesichts das Gebotenen ist di r l'reis dnrehaus massig.

Der Jiord-Ostaeo-Kanal« Ueransgegebeo vom Hydrographischen Amte des Aeichs-Marine-

Ants. 1 : 50 000. Voriftofige Ausgabe. Berlin: D. Reimer, lt*96. 78X88 cm. Jt 1,60. — A. o. d.T.:

Seekarten der Kaiserl. Deutsi hen Admiralität. Nr. 12.

Ber iKord • Ost)i«o - Kanal und die elektrische Beleuchtung desselben. Zur Eruil-

nnngsfbier des Kanala im Jnni 1895 herausgegeben von Helios, A.-6. für elektrisches Licht Kölo-

Ehrenfeld. (M. Dn Munt - Schanberg, K«ln). 21 g., 8 TIT., 1 Karte (1 : 100 UOO); fol. — Wohl
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hatte iiiHti den elektrischen Strom nach ratferntor gelegenmi Puuktt ii geleitut, um ihn xur Hc-

leuclitapg odor %ur Kraftübcrtragnng za verwenden-, aher diese verhaltniamäasig einfache Aaf-

gab« bietet nicht annähernd solche Schwierigkeiten, wie die am Nord-Oateee-Kanal ansgefiihrte

Beienchtnng der 98, (> km langen Kanallinie. Die (Mliaiult; tur 'Uc clektriseheji Maschinonanlagen

wurden neben den ZKntraltnaschinen -Anlagen, welche die l)rackwa.sserl)etnebo für die Bewegung
der Schleusentliurc und der Wendeköpfe enthalten, zu Holtenan nnd Brunsbüttel errichtet. Jede
Anlage enthält zwei Danipfdynamoniasohinen mit nnr 85 Umdrehnngen in der Minnte, deren je*le

bis zu 200 effekt. Pferdestärken leistet. Ein Dampfdynamo genügt sowohl in Holtenau als Hrnns-

bfittel für den Vollbetrieb, sodass der zweite Maschinensatz eine vollkommene Reserve bildet. —
Da die Schleusenthore in Brousbüttel den grfiflStcn Teil des Tages bewegt werden niisaen, so

war hier für die Belenchtung der Schleu-senkammern noch eine kleine Dampfdynamotuaschine er-

forderlich, weil P8 nicht wirtschaftlich gewesen wäre, wegen der wenig umfänglichen Belenchtung

der Maschinenkanimem in den SchleAsenmauern die grcssen Maitchineu laufen zu lassen. In

Holtenau, wo die Schleus-enthore an nur ca. 25 Taeeri im Jahre bew. jrt werden, ist vorläutig von

der Bestellnng der kleinen Tagesmaschine Abstaml genommen. — Die 98. H kni lange Kanal

-

strecke ist in 4 Abschnitte eingeteilt, und zwar derart,- dass von Holtenau je ein Altschnitt

aoF der nördlichen nnd südlichen Katialseite bis zu km 47 reicht: von da sind ebenfalls zwei

Abschnitte, der eine nördlich nnd dur andere südlich des Kanals an Brunsbüttel angeschlossen.

Auf diese Weise war für 4 Lampenreihcn jedesmal Hin- und Rückleituug vorzusehen. Von Bruns-

büttel aus beträgt die Hin- nnd Tlückleitung auf der nördlichen Kunalseite 99,3 kra, auf der

südlichen 99,8 km. von Holtenau aus auf der nördlichen 9^,6 km, auf der südlichen 97 km. Durch
jeden dieser Abschnitte werden 860 Qlnhlampen von je 26 Ker/enst irken betrieben, sodass sich

eine mittlere Entfernnnp von Lampe zu Lnmpe von 19ß m ergiebt. Da jedoch die Seen, welche

vom Kanal durchscbnittiMi werden, keine elektrische Belenchtung erhalten (die Fahrrinne in den

Seen ist w ihtdid der Nacht durch Gaabojen angezeigt), so ergiebt sieh eine mittlere Entfernung
von ca. IHO m. In Wirklirhkeit gehwankt die Entfernung der Lampen aber von HO m bis 250 ni,

da in den geraden Strecken des Kanals die Beleuchtung bei 250 m Entfernung der Lampen von
einander vollkommen genngeui! ist, wähnnd dim Abstand der Lampen von einander in den Kurven
entsprechend geringer ist. Handelt es sicli doeh im wesentlichen darum, den Schiften die Fahr-

strasse während der Nacht deutlich zn bezcichneul Die Leitung der Nordgeite ist .sowohl unter
ileiii IvHiinl selbst, als unter den in den Kanal einm'indenden Was8erstra.ssen vermittelst armierter

Kabel durchgeführt. Die Kril)i I sind I m tief in das Kanalbett eingebaggert und bestehen ans

zwei induktionsfrei angeordnettiu Guiamiadern. welche mit Guttapercha überzogen sind. Die Kabel
sind mit 15000 VoltB probiert, sodass sie für die Betriebsspannung von 7500 Volts voUkomnen
gesichert erscheinen. — Während der Eröttnungsfeier lieferte die Betriebsanlage zu Holtenau ausser

der Kanal- und SchlenscnbcleueUtung Strom für IG5 Bogenlampen und über 500 Glühlampen der

Festränme in Holtenau.

JKt Nord-Ostsoo-Kanal In 1(5 PhntogrAphien nach den im Auftrage der Kaiserlichen

Kanal-Commission in Kiel ausgeführten Auluahmen. Hamburg: Constabel & Knackstedt. 1895.
2 S., 16 Bl. : gr.-8'\ In Mappe M. 1.00. — Die hier gelieferten Ansichten (15: 10 cm) sind 80
klar und deutlich, dass dieser Sammlung der Vorrang vor allen ähnlichen, selbst grösseren,

gebührt. Die Sammlung gereicrht nicht nur den Herausgebern, soudern auch der Firma Meissen-

bach, RifTarth & ('o. in Berlin, welche nach den Aafhahmeu der Herniist,'ei)er die Autotypien
geliefert hat, zum Ruhme. Es ist zu wünschen, dass sie. auch wenn nach .laliren vielleicht das
Interesse weiterer Schichten der Bevölkerung an dem dargestellten Bauwerk abnehmen sollte, im
Bändel lileihe. I>er Text enthält kurze histori.sche Daten und Zahlen über die Vorgeschichte

and den Bau des Kanals, durch eine Kartenskizze erl inten. Die Aufnahmen stellen dar: (irund-

steinlegung durch Kaiser Wilhelm I., Kriegsschiff mit Marineakademie zu Kiel, die alte Schleuse
bei Holtenan im .Tahre 1887, Nassbagger und Elevatoren im Betriebe im Mai 189li die Jioor-

auftreibung bei Burg i. D. im Oktober 1891 (eine der wertvcdUten Aufnahmen, wenn es gilt,

ditö Riesenwerk zu würdigen), Kanalarbeiter, den alten Eiderkanal im Umb.iu im .Inli 1891 (die

landschaftlich sclione Partie zwischen Holtenao und Knoop), ( »st.see - Schleuse bei Holtenau, Br-
uflnung derselben, Binnenhafen bei Holtenau im April 1895, Sperrthore der Schleuse bei Bruns-
büttclbafou 4 Sept. 1894, Nordsee.schleuse Mai 1895, Hochbrücke bei Grünenthal 21. Dez. 1894,
Mai 1896, Hochbrücke bei Levensau Mai 1895, das erste Kiiegsscbiif Avieo *Jagd« mit PriiNt

Heinrich an Bord den Kanal (Strassendrehbrttcke bei Rendsburg) passierend.

Der Nord-08l8ee*Kaua] von Hollenau bis Brunsbüttel. IH Lichtdrucke nach Original-

Aufnaliiricn. Kiel: W. Renard .V hlicbt [Leipzig: F.. Gnido], 1895. 2 Bl., 1!» TU.; <iU.-4» In
Lwd.-Mappc M: 15,00 — Das Tilelblall zeigt die deutschen Farben und das Reichswapjien,
das zwefle Blatt gibt kurze Nolizen über die V()rges<-birhte dos Kanalprojekls und den Bau
des Kaiser Wilhelms Kanals. Die {»liotographiscben Aufnalnncn stammen von W. Renard in

Kiel. Die Bildiläche missl 22 X 14 cm. Die einzehien TafeJa stellen dar: 1) Die Grundstein-
legung durch Se. M. Kaiser Williem I. am 8. .luni 1S87, 2' den Kieler Hafen (vor der Marine-
Akademie zur Zeil iler KnilTnung <les Kanals:, 3) den Aussenliafen bei Holtenau, 4) die Schleuse
bei Uoltetiau im Hau, 5) die Betrieb.seröffnung der Oslseeschlousen liei Hollenau am iJO. Sep
tember 18M, 6) die Schleuse bei Holtenau mit Aviso «Jagd«, 7) den Binnenhafen bei Holtenau,
8) eine KanAlpartie bei Knoop) 9} die Hochbracke bei Levensau, 10) den südlichen Brücken-
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pfsOer der Hochbrücke bei Levensau (beide AnBicbten zeigen die Brücke im fertigen Zustande),

11) einen Kanal bag|j,('i' itn Iletrieb (vor der Levensauer Ilochimicko), 12; die Fahre bei Sehe-

stedt (zeigt die Ueraiifiiiirung der kreuzcuden Wege zum Kanalspiegei und im iiiulergrunde

die Kirche zn Sohesteilt), die Pfthre bei Nobiskrug (die Aufnahme ist so gewählt, dass die
Einrichtung der Drahlseilfähre deutlich zu erkcnnoii ist), 14) die Eisenbahndrehbrücke bei

ttendsburg, 15) Strassendrehbrücke bei Keudsburg, IG) die Hochbrücke bei Grünenthal (in

fertigem Znstande), 17) die Schiensen bei Brunsbüttel, 18) eine nachträglich hinzugefügte Auf-
nahme von der Schlusssteinlt M uii;; zu Ilwlfenau am 21 luiii 18!^') ilurcli S. M. Kaiser Wdhelm II.,

19) LagepUin des Kanals, Querschnitte der Schleusen iu den Tburkommern und den Schleusen-
kammera und Querschnitte des Kanals im Moor und im festen Boden.

Opitz, C, Der Kaiser Wilhelm- oder Nord-Ostsee-Kaiial in sciiior Vollendung. Lage-

plan, nach amtlichein Material bearbeitet. Mit erläuterndem Text. Leip2ig-.Neustadt : Opitz &
Böhme, o. J. (1895). 9 u. 18 S.; 3 Karten; 8^ In Halblwd. M. 2,00. — Der Lageplan vom
Nrird Ostsee Kiiiuil 1 : 110000) hat eine Grösse von 20 X «7,5 cm. Da die Kulturfoi nien des
des Budciiä (Wald, Moor, Heide, Hutuug) und die Doiianlagen und grösseren Bauten durch
besondere Farben veranschaulicht sind, erlangt der Plan eine Plastizität, wie sie auf keinem
anderen erreit Iit wird. Die Sclik usenanlagon zu Ilolleiiaii und RriiiisluHtel sind auf 2 Kartons

(1 : 15000) in gleicher Weise wiedergegeben. Der La^eplau kann auch separat für M. 1,(K) be-

logen werden. — Dte Reisekarte zum Nord -Ostsee •Kanal macht infolge der Wie<lcrgabe der
Eisenbahnlinien durch breite farbige Striche keinen günstigen Eindrink.

Hehmidt-, Elise» Dw Kord -Ostse«- Kanal. Geschichtliche Stadie. ISUö— 1895. Festgabe.
Berlin: B. Thon, 1895. 85 8.-, 8» M, O.BO.

Stein, («erb.. Der Nurd-Osisee-Kanal nn«l sein«' Bedeutung. Eine Schilderung dß.s Nord-
Ost-MH' • Kanals und seiner laiidschaftlichen Unigebong. Berlin: A.W. Hayn' s Erben. 32 S.,

1 Karte: 8<*. JL 0,r>0.

18. Kirche und Unterricht.

Alberti, Eduard« Uebersicht der Geistliclxn iL r e\ ungel.-lnttier. Landeskirehe SchleswiR-
UolsteiiLs. Abgem idoHsen am 2. Oktober 1Ö95. ZS-H-LQ, S. 2G7—332.

Cnimnilc der Universltjit Kiel für das Jahr 1894—95. Kiel: Toeche, 1895. 43 nnd
XXVII S s ' M. 1.36.

Dctlelseu, IK, üeii'hicbte des ttjuinasluius m tiltickstadU 4. Vom Rektorate Oer-
mara 1808 bis ear Trennnng der Oelehrtensehule vtm der Bürgerschule 1820. (8ehlass.) tMficlc-

Stadt: Druck von .T
.

,T. Augnstiii. ]sr».-). l'ropr. Xr. 281. 1!)
;

4". — Die Geschiehto des

G^ruinaiiiaDiK %a (ilackstadt ist in den Gyninasial-Programmen filr lü^O, 1891 und 1892 bis zaiu

.Tahre 1808 ff»rtgefrihrt. Di« Anweisungen des Reglements von 178« konnten erst ihre Frfiehte

trafen, uls Germar 1802 Rektor der Sclinle wnrde. Die weiiijren .Taliri ',i er liier thutig war,

waren reich an X'erbesserungen im Schalbetriobe, die im Programm löi>2 cingeliend dargestellt

sind. Nachdem er bereits 1809 zem Hofpredigor des Heneogs von Angastenburg ernannt war,
leitete der Kdiiroktor Chr. H. ,TeI».sen die Schule, da ein UlIvLu' tVlilte. Ostern 18Di wurde Dr.

phil. .lohanu Jakob Mono Vak-tt zum Rektor emaDDt. Unter Jebseu hatte sieb die Prima aaf-

gelost nnd der englische Sprachanterrieht anfgehSrt. 1810 werde die Prima schon wieder ein-

{jcerichtet. — Krieicliti- die Schule unter ^';det( auch nicht die P>Iütezeit Gennurs. s(* kunute sie

duch ihre »ätelloiig in der Reihe der äehwosturanstalteu wohl behaupten. Aus den veröffuutlichtea

Abhandlungen ist zo ersehen, dass Valett nicht mehr xtt den theoleg^seh vorgebildeten Itännern

gehört, sundern ein Piiiloloire ist, der alle Kraft daran setzt, seinen Seluileni ein gründlitdies

Wisset) zu geben. 1812 wurde verordnet, dass jeder in die Tertia eintretende Schüler 5, jeder

in die Sekunda eintretende 8 ß zahlen sollte, ans welohem Fonds Bedürfnisse cnniebst für den
Unterricht in diesen Kla.ssen bestritten werden sollten. 1810 war die Einnahme der Lehrer

erheblicli verbessert worden, indem aus den bedeutend vermehrten Revenuen des Ausaeiideichs

1300 1^ jahrlieh zugelegt worden waren. 1814 folgte Valett, der sieh in OMekstadt nie glücklieli

getnhli halte, einem Rufe nach .Stade. — Dnreli den Krlass der Allgcni. Schulordnung tur die

Uensogtümer Schleswig und Holstein wurden die Gelehrten-Schulen für Landesschulen erklärt, der

Rektor wurde der Vorgesetzte der Lehrer und die Ablösung der Oe1e1irten>9ehide von der Bfirger-

Sehule veranlasst, die allerdings erat 1820 vollständig dnrrhgefiihrt wurde. Michaelis 1814 wurde
Jakob Philipp Albrecht Jungclaussen (ebenfalls Philologe) Rektor der Schale. 1816 wurde ein

Ü^chnloProtokoll eingeführt, das aber für die Zeit von 1819—18SI nnterhroehen ist.

Detlefgen» — , Kin \v< \ ( lüflether Miasale mit Urkunden snr Gesehiehte des Kirchen-
ackers n. a. 8SÄ^LGi, S. ö8— 98.

Oottefdtomtoriinnnfr ihr die evangelisch-lutherisehe Kirche der Provinz Sk^hleswig-Holstefn.

Nachtrag. Flenshuru". A. W,sti)halen, 1895. S. 271—278 ;
gr.-8". it. 0,50.

KateehisinuHsprüclie nach den Vorschlagen der Religionslehrer-Konferenz zn NenmnnKtor
vom 4. November 1898 fSr höhere Schulen Schleswig - Holsteins. Schleswig: Bergas. 1895.

8 a.; H". A 0,10.

MlehelseUt Knist^ Zwei Briefe aus der Zeit des nordischen Kriegen. Kin Utdtrag zur

sehleswigsehen Kirehongeschichte. Z8>fi>L0i, 8. 886—262.
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St^lTenha^eii, Emll, Das Resicrfpt ües Herzogs Karl Friedrieh snr Terordnniig >Ratione

Biblioth.'cir«. ZS-H-LG, S. -ir-S - -20.-).

Lltni'giMhes Textbüvhleiu xum Uauptgottt^sdif 11x1^ in il* r evaugeliach-latheriiichfu Kirche

der Provine Schleswig- Holstein. Hit OenehtuiKuoK königlichen Konsistoriams 1i«raasgegebeii

vom Provinzialvtirtiin znr Pflcg«^ kirchlich«^!' Mui<ik. 2. Ansg.ilt« . Klonsbarg: A. Wrstitlialen,

A. Fiir Gemein(lt>n mit selbständigem KircluMichor. 2ö ä.; gr.-8". j|i 0.10. B. Für Ge>
misindeii ohtvs 8e1bstäntlig«^n Kirehencbor. 8:3 S.; gr.-8*. M. 0,10.

Yerhnndlnng^eii der <». ordentlichen Oosaiiiiiitsynode fiir dir t;vang«*lisr1i-Iutlu riscln' Kii< lH»

der Provinz Schleswig*Holst«iii vom 29. Oktober bis 9. Movembvr 1894. Kiel : ScUiuidt & Klaanig,

1896. 180 S.; 4*. A 4.00.

Verzelcliiiis der Lehrer and Tichrerinnen an den öffentlichen Schulen Kiels. 18!»')— 9fi.

Ucraaagegeben vom Kieler Lebrerverein. Kiel: Druck sfon A. F. Jensen [£. MarquArdsteuj. Iti95.

48 S.; 16*. A 0.55.

19. Rechtsverluiltnisse und Verwaltung.

Hanrnm, L., Baupolizei-Gesetz der Stadt Haiiibiirp, der Vorstadl St. Pauli und der

Vorort»' vdiii 23. Juni 18H2. Te.vtausgabc mit Nachtragen, Aiiiiierkuiigen, äachregister und
Beiheft Im Auftrage der Haupolizei-l]eliörJe bearbeitet und herausgegeben. Hamburg; Otto

Meisner, 1892. X IV u. S2 S.; 8". M. 4,00.

Novelle zum liaupolizei-Gi^sefz vom 23. Juni 1882. EImIu., 1893. 4 S.; 8". M. 0,10.

Bekiinntninchung betreffend Abänderung der §i? 3 und 7 des (iosctzes belrefTend den
Rebauungäpian für die Vororte auf dem rechten Elbufer vom SO. Desember 1892. Ebda.,
189.'». ö S.; 8".

IfOTelle zum Baupolizei fir so tz für die Stadt Hamburg, die Vorstadt St, l'auli und die

Vornrto vom 23. Juni 1882. Gegeben in der Versammlung des Senats den 15. April 189ti.

Ebda., 1Ö9G. 13 S.; 8".

Aiihansr zur Novelle de.s Baupolizei-Gesetzes vom 15. April 1890. Ebda., 1890. 8S.; 8*.

Durch das Rriupolizei-Gesctz vom 2:1 Juni wurrlen die bisher in Humbur^ <;;iltigen

bau})ulixoilirhen Geüct/.e (nämlich das l'iaupDÜzci Grs»'!/, vum 3. Juli 1805, da.s l'rn\ isoriüche

(Sesetz, betreffend die Handhabung des Baupolizei (in.st izes in einem Teile des Landgebielea,

vom 24. Januar 1872 und das Gesetz, betreffend die Anlegung von Sielen und die .Anlf^oiig

neuer Strassen durch Piivalpersonen, vom 21. Juli 187')), soweit deren V^irecliriften füi' die

Bauordnung und die Baupolizei nicht Aufnahme in dieses Gesetz gefunden hatten, aufgehoben.
Das Gesetz vom 23. Juni \^^-2 '„dot.t Bestimmungen über die Ori^anisation der lianpolizeiliclien

Behörde, über das Verfahren und die Vorkehrungen vor Aufatig und während des Baues, über
die Konstruktion der Gebäude, über Auhagen für gewerbliche oder besondere Zwecke, über
d.as Verhältnis zu benac!il)arten Grundstücken und zum nfTenflirhen Grunde, über Siele und
Fusswege, über die Regulierimg von Strassen und öüenllichen Gewässern und iiiiei Aidcgung
neuer Strassen, sei es durcii den Staat oder durch Privatpersonen. Der mit der IJenui.sgabc
betraute Baupolizei Inspektor Margum hnt sich seiner Aufgabe in ih i Weise entledigt, dass er
den einzelnen Paiagiaphew des Gesetzes die während der Zeil von 1882 bis 1892 erfolgleu
Abiinderungen und Ergänzungen beigegeben hat; daneben hat er sich angelegen sein lassen,
die I'rteile Hamburgischpr Gericlde und die Knfselieidungen der Senats-Scktion für Beschwerden
ia Buupt>li/.eisachen auf Grund der Zubammensteliung in Brandis, Die Hamburger Praxis in

Civilsachen oder der Hanseatischen Gerieb tszeitung und nach der Sammlung baupolizeilicher
Bescheide zur Erläuterung' (h?r gesetzlichen Bestimmungen mitzuteilen. Zur Orientierung bei

dem praktischen Gebrauche dient ein alphabetisches Sachregister. Ein Beiheft bringt die
einschlägigen Bestimmungen der Reichs-Oewerbe-Ordnung, ndt Anmerkungen versehen, die zu
diesen gehörenden Ausführun<rs Bestimmungen über die Herstellung solcher Anlaufen, die einer
besonderen (lenehmiguag bedürfen, die Strassenordnung vom 2H Oktober 1881, das Regulativ
fiir die Wasserversorgung vom 20. April 1866, bezw. If

1 /.ember 1870, die Revidierte
Instrnkli.Mi für Gasfiller vom März IH"!», die All^femeinen polizeiliciien Vorschriften für Gebäude
zu Scliauilelluni^en, grössere Versanmdun^jen etc. vuiu 28. Dezember 1886 und das Gesetz
betreffend das Verhältnis der Verwaltung zur Rechtspflege vom 23. April 1879. — Die ange-
führten Novellen und Anhärifre zum Baupolizei -Gesetz enthalten die seitdem erlassenen bau-
polizedichen Bestimmungen im Wortlaute. Da die Drucklegung derselben im Anscbluss an
die Publikation erfolgt ist, hat hier naturgemäas von einer Erlftutemng, wie oben erwähnt,
keine Bede sein können.

(Gesetzsammlung der Freien and Hansestadt Hamburg, Amtliche Aasgabe. 31. Band.
Jahrgang 1894. Hamburg: (Giftfe & Sfliem), 1896. XIV, 178, 142, 163, 6 v. 86 S.; 4^ jji 7.60.

20. Kunst und Wissenschaft.

Cohn, (iustiiv, (jieori? Hnnssen, Gedüchlnissrede in der öffentlichen Sitzung der König-
lichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen gehalten am 27. Aitril IS'iH Li ipzi "

DuQckcr & Humblol, m». 21 S.; M. 0,8<». Der bekannte Nationalökonom Geor"
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Haussen (gob. Sl. Mai 1809 zu Hambiuir, i;esl. 1!». Dezbr. 18W zu Göttingen) hat sich stets

als Kill*! lies sdileswiy holsleiiiisclioii I-aiuios, aus dein seine KMern stammten, gefühlt. In

Heidelberg hat Uau ihn den wiilscbafliiclion Studien nowoniien, wobei ihn bald die Laad-
Wirtschaft vorwiegend anzojr. Kr zeigt die wilde Keldj^raswirtscliaft als die älteste Betriebs-

weise der Landwirtschaft und wie es gekommen ist, dass in dem I>ande, welches urspriiiii^lit h

der Gesamtheit gehörte, durch eine Heibe von Zwischengliedern hindurch private ^iutzuug,

privates Kigentiim entstand Von hier aus der Gegenwart näher rückend, hat er die Eiu-

stehung der Rittergüter ulid damit im Zusammenhange die Anlässe der Leibeigenschaft und
ihrer Aufliebung gezeigt. Kr beschränkte sich niclit darauf, sich in die Vergangenheit zu
versenken und das Recht derselben zu betonen, sondern er erkannte auch, dass in dem
Wesen des Historischen ein fortschreitendes Werden enthalten sei; darum verlangte er auch
für seine Zeit mit grosser Bestimmtheit die Lösung der alten Gebundenheit des Grundeigen-
tums, und die Agrariiistorie erschien ihm nur als Vorarbeit fttr diesen praktischen Zweck.
Stt ls lial er aber auch darauf hingewiesen, duss für v erschiedene Stufen ih r u ii ts< li;iftli( hen
Kultur verschiedene Institutionen angemessen seien. In Haussen linden wir einen der ersten

Veirtrcter der ethischen Richtung innerhalb der deutschen Nationalökonomie, welche betont,

dass (l< r wirLschaftliche Vcikf lir als ein Verkehr von Menschen nicht physikalisi hcii Hesetzen,

sondern Silteugcsetzen unterworfen ist, dass der Mensch das Mass aller wirtschaitlichcn Dinge
ist, dass die Beziehungen der Vnlksppsanitheit zur Gflterwell durch Normen bedingt sind, die

dun Ii ilie Sitfc. das I^'clil iitid die Iiislorischen InslituliMnen ihre Gestalt f'in|»faii;^<Mi. —
Bezüglich der Stellung Hanssens zu der neuen Gestaltung der deutschen Verhältnisse weist

Cohn nach, dass die deutsche Einheit sein Ideal war, die blutigen Kämpfe, durch welche dieselbe

ern ii Iii u unic, seinen allen (iewaltthätigkeiten abgeneigten Charakter al<or nidil 1» fricdi^nMi

konnten. Daneben machte seine ausgeprägte Vorliebe für das besondere, seine Sorgfalt nn
kleinen, die Genanigkeii, mit der er der Entwidcelung des bistoTisch Gewordenen nachging,

ihn zu einem ^rmidsätzliclu n ni tiiK i di-*r Zentralisation.

Der Dom zu Kutzeburg. A Gl H Ii, ä. 18—57.
Epllnlus, A., Hambnr^nr Theatemistände. Vortrag. Hambarg: Herold's Verlag, 1805.

31 S.; gr.-8". Ji. 0,50.

Friese« Johannes, Jobaun Didurich Findorf, ein laaeubargisclicr Maler. G BL, S. 58—63.
Ijens« H., Ifatnrilistortiiehe Mnsmim fn Llfbeck. Eine Skizze «einer Entwickelunj;

iiml seines gegen w.'irtitrrii Zustandes. Iii: LüIm ck. Festschrift, S. r)27--3-18 u. 1 Tf. - I")''r

Grund zum NaturhisLorischcu Museum wurde lÖUO gelegt, als die Erben des 1799 verslur-

benen f^ikhecker Arztes und Ichthyologen Jobs. Julius Walbaum dessen hintcrlassene Samm-
lun:„' 'n,.sin|iflr l'isclic, Scliildkrolcn ii. der H (••Seilschaft zur Beförderung; ;,'(MfH'inniif/i;ri'r

Xhüligkuit überwiesen. Die Sammlung ist noch im Museum vorhanden. Est nachdem die

Gesellschaft im Jahre 1826 ein eignes Hans (ßreitestr. 33) erworben hatte und >das Naturalien-
KnliiiifÜ ilortliin übergcsifdcll war, hob sich das Iiilfrcsse an dcnisolhen. Der Advokat
II. lirchmcr sclicnkle eine Sanntdung von Miucralica, der Präsident des Ob.-AppelL Gerichts

Heise etwa 120 einheimische \'ögel, 1881 erhielt das Kabinett die Sammlung des 1824 ver-

storbenen Düi-^it Tiiieistr-ri^ Liii'ii'iilicrj;. Von l^"') an wurde das Ka]>iiiot( Riegen Einlasskarten

dem Publikum geöffnet und die Verwaltung und das Vorzeigen der Gegenstände einer aus
ß Mitgliedern bestehenden Vorsteherschaft übertragen. Der Ankauf eines zweiten Hauses
durch die Gepellsrhaft ermögliclite eine IjcsstMc AufstLdlutii; und Nutzhamiacliung. Da die im
Auslande lebenden Lübecker die Sammlungen durch Zusendungen unterstützten, wuchsen
dieselben rasch, sodass ein besonderer Konservator (Gottfr. R. Häcker) angestellt werden
mussle, und aussen- an den Sonnfai^i'U uurdeti die Sammlungen an zwei Wochentagen
geöffnet. Um diese Zeit erhielt die Sammlung ihre Gorillas von Heinrich Brehmer. ÜSich

dem Tode Hfickers (1864) ubernahm Julius Milde das Amt eines Konservators und verwaltete
dasselbe l>is 1^75, da es an II. I.riiz übertragen wurde. Dio rji s ellschaft setzte den Kon-
servator in den Sland^ die Lücken des »Naturhislorischen Museums* ausfüllen zu können,
und nachdem durch em Vermächtnis des Kaufmannes Georg Blohm (f 1878) die Mdgtichkeit
der Krhauuiic; oinrs ^ur Aufnahme der /.ahlreichen, an verschieden Stellen der Stadl zer-

streuten Sammlungen bestimmten Mustumsgebäudes der Vervirirklicbung näher gerückt war,

gelangte der Bau 1889—93 zur Ausführung, wo das Naturhistorische Museum im Ohergeseboss
Aufstellung fand. Das Museum zorffilll in eine znn!ojiis'fh<\ eine botanische und eine niinera-

logtschc Abteilung. In der zoologischen Abteilung hat die Tierwelt Lübecks in einem beson-

deren Räume Aulstellung gefunden.
Lenz, H., (Zur sehieht«' des Naturhistorischen Museums in Lübeck.) SITS-H, S. 30s.

Sach, AufiTust, Huun Brii§rg^cniann nnd seine Werke. Kui Bcitra;.' /.nr Kunstgeschiclite

Schleswig-llolsteins. 2., völlig neuhearbeitete Auflage. Schleswig: Julius Bcrj^us, 181)5. VIl u.

13.S S.; gr.-8*\ Ji. 2.40. — Die erste Auflage erschien . 1865 unter dem Titel >Haiis Briigge-

manni und ist den Mitgliedeni der deutschen Kuu.-jtgenosseuschaft gewidmet. — Die Quellen zur
Geschichte Rriiggeuiaiins sind iius.serst dürftig und sämtlicb auf 2 .Autoren, Heinrich Ranziiu uud
Martin ('uronäus. zurückzufUhrün, deren Mitteilungen freilich nicht gleichwertii; sind. D«jr Vater
Ueiulich Ranzaus, Jidiann Ranzau, hatt«; seit dum .lahre 1520 Hezielmngen zu dem Uorde.shuliuor

Kloster; noch war er heruits 1522 bei dem Bordcshuhuer Vergleich auwesend uud in seinen altxjii
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Tagen Yerbitter von Bordediolin geworden. Er nnd Sohn Beinrich mussten den Pröpsten

Bemhüidus purHrinlit li kennen, und Ueiuricli konnte so zuverlässige Nacliriclitun öbi-i di n Bordesi-

koliuei Altai t rlaniii ii. Als Amtmann von Segeberg konnte Ui-inrich Ranzau über das umbre Werk
Brttggemaniis, dt-w So^iberger Altar, gleichfalls sichere Kunde erhalten; denn nach der Säknlari-

fsierntif; des KUisters kanu n die Urkunden und Papiere desselben in seine ll.'inde, und da lf>5()

hei der Gruudung des Hospitalö noch der Prior und einige Chorherren lebten, hatte er hinlänglich

Gelegenheit, sich über den Sachverhalt zu unterrichten. — Martin Coroniius, fruiierer Schüler

des Bordpsholmor Gyiuuasiams und langjähriger Pastor in dem zum Kloster g»;h<iii<?Rn Fiinthek,

hat zwar das Archiv genau durchforscht, aber, soweit Brüggemann betrefl'enil, ohne Erfolg. Da
die Ranzausche Landeabeachreibong noch nicht gedruckt war, konnte er nur die bereits entstellte

Überlieferung \vi< dcri:i ben. — Was .«spätere Chronisten über Brüggemann niiUiJh'ii, ist, soweit

überhaupt eine Grundhigc vorhanden, auf Ranzau oder Coronäug zurückzufulirt'ii. Durch ein-

gehende Untersuchungen bringt der Verfasser Licht in das Dunkel, von dem Brüggemanns Leben
umhüllt i.sl. Da Brüggemann in dem Bordesholmer Altar sich als voUeniletcr Meister erweist, so

ist sein Uuburtsjahr eher vor als nach 1470 zu setzen ; da der Name Brüggemauii nicht auter der

Zahl der einünssreicluni Bürger, die an dem Aufruhr des Grafen G-erhlurd teilnahmen, vorkommt
und die Lage Husums infolge dieses Aufruhrs eine traurige war, muss er unter ziointich arm-

seligen Verhältnissen anfgewachseu sein. Nach beendigter Lehrzeit dürfte er sich ziuiächst nach

Lülteck und dann nach den Niederlanden gewandt haben, da im Lande kein«' sol-he Knnstühang
vnihaiulen war, an die sich eine weitere höhere Entwickelung der Holzschnitzkunst hatte an-

schliessen können. Nach Ablauf seiner Wanderjahre wird er zunächst nach seintui ileiuiatsorte

Kunu kgt-kehrt sein, um hier das Bürgerrecht zu erwerben, in des.sen Besitz wir ihn .spater finden,

nnd walirschi'inlich hat er auch in seinem Amte sein Meisterstuck gen>acht. Hier wird er sich

auch einen Namen erworben haben, wenngleich wir über seine Thätigkeit im uinzthaii nichts

Bestimmtes wissen. Seine beiden Hauptwerke, der Segeberger Altar nnd der Bordesholmer (jetzt

Schleswi^er) Altar, siird tnr dit> Kii-chen der beiden regulierten Augustiner Chorhtrrenstifte

gcschatleu ; ob aber die lluralung Brüggemanns auf die engen Beziehungen derselben zu den
Niederlanden und Westfalen zurückzuführen sind, ist nicht feststehend. — Der Sej^eberger
Altar wird als der ältere betrachtet, da an ilim eine Benut/nng; der Dtirerschen Kleinen l'assion

von l."ill nicht wie bei dem liordesludni' r Allar zu erkennen ist; aucli .steht er in der Feinheit

der Clmrakteriaierung und Durchbildung der Koiite bedeutend hinter dem Bordesholmer znrfiek.

Walirselieiiiiieb fallt seine Herstellung in die Zeit von 148(1-1511. — Der 15 o r d e s Ii o 1 m e r

Altar ist wanrseheuilich im Jahre 1514 angefangen, 1521 ii^t er fertif;t!;e.slellt. Von 1490— 1509
wnrde die Marienkirche umgebaut. 1514 erhielt sie eine Orgel, und da begann wohl auch die

innere Au*5srhmfickang. In demselben Jahre starb die Her/.ogin .\nna ((Jemahlin des Herzoiars

Friedrich und spateren Königs Friedrich) ; sie wurde in der Klosterkirche beigesetzt. Zudem war
Wulf Pogwisch der Ältere, der mit seinem ganzen Geschlechte die Verbitterschaft Uber das Klester

nnd die (•heraufsicht Uber dii- Kirelie führte, 1.512 1.521 Amtmann in .*>eireberg, nnd wenn nun
die (/horherren vuii Burdeshulm, das dumuLä in einem üblen Verhältnis zu Segeberg stand, den
S^eberger Altar noch überbieten wollten, so konnten sie sich wahrscheinlich neben einer Bei-

stener der Familie Pogwisch auch einer Beihilfe des Her/ngs Friedrich erfreuen, dem Brugge-
mann nicht allbekannt .sein konnte, da der Herzog oft in Husum weilte. Der Altar ist nicht wie

der Segebergw Altar übermalt . insnfem büdet er unter den spätgotischen Altaren Schleswig-

Holsteins eine ganz vereinzelte Erscheinung. Dass die Übermalnng nicht mit Rücksicht auf

Mangel an Mitteln unterblieben (das Kloster besass u. a. gegen 40 Durler), sundern vuu vorn-

herein nicbt beabsichtigt gewesen ist, ergiebt sich darans, dass bei einer ganzen Atizahl besonderB

hervorragender Figuren die l'upillen der Augen durch Schnitte gekennzeichnet und die Augen-
sterne durch hleifedersi Invarz markiert sind. Mit grossem Scharfsinn hat der Verfsiicr nach-

gewiesen, daas die beiden Figuren, welche noch heute in Schleswig auf zwei hohen Pfeilern an
beiib II Seiten vor dem Altar aufrafren, nicht, wie die Tradition will, Christian Tl. und seine

Gciuaiiim Isabella darstellen. Die .Schilderung von Curojiäus kann schon aus deuj Grunde nicht

Kntretfend sein, weil der Künstler wahrscheinlich 1523 nicht mehr in Bordehbolm weilte, (^hristian

war überdies nur kurae Zeit in Bordesliolm fam 3. Tage schun wieder in Flensburg) und nicht

in Begleitung seiner Gemahlin Isabella. Zudem ist nicht anzunehmen, dass Briiggemaun {in dein

Augenblicke, wo die ganze Landschaft, Prälaten, Adel und Städte gegen Christian Front machten)
dem Kiinige, der ein Feind (b s Landesherrn war, in der landesherrlichen Begrabniskirche eine

solche Huldigung dargebracht hatte. Vielmehr sind die Figuren höchst wakrscheiulich auf eine

mittelalterliche Legende zurückzuführen. Tönen die Worte, welche nach der Legende die dem
Angustus erschienene .lungfrau ihm zurief: >Dies ist der Altar des Sohnes Gottes!« uns dueh

nocli iieute auä dem Altar entgegen! Und wie leicht konnte die tiburtini^che Sibylla, welche

von Aiiguatus befragt wurde, sich bei Coronäus in Isabella, die Gemablin Cliristians II., vor-

wandeln. — Nach seiner Bordesholmer Thlitigkeit verstliwindet Briiggemann vollständig. Die
Sage von einer Blendung weist Verfasser zurück; die Nachricht llanzaus , dusn der Künstler »in

grosster Armut« gestorben sei, erklärt er daraus, dass die reforraatorische Bewegung den früheren

Hifer für künstlerische Au^si hrnm knng der Kirehcu gänzlich lahm legte. Nach Ranzau ist er im
St. Georgsklü:<ter i beerdigt«, also wühl iiuf dem Kirchhofe des St. .Iiirgenastifts, in das er wahr*
itcbninlicb, nachdem er nidit mehr im Besitjui einoR llauwiM war, »nf Ornnd eines Zeugnisses
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äeines Amtes aufgenommen wordtni war. — Der liordesliolmer AUar ist früh /u hohem Ansahen

gelangt. Herzog Wilhelm von Baiern bit(et HilH den Herzop Adolf von Gotturp um die (iebeioe

YicelinH und den Bordesholroer Altar, allerdings ohne Erfolg: aUer Adolf lieaa jetst die Oebeine

Vicelius ausgraben aod beseitigen. Um 1H36 wurde der Altar nach Coroniius durch Marcus Rie-

ding ans Kiel restauriert. Als das nach Aufhebung des Klosters gegrÖDdete Gyniuasiom iufolg«

der Stiftung der Kieler Universität gänzlich einging und die Klosterkirche nnbenntsit dastand,

lie.HS der Herzog Chrbtian Albreeht 16(i6 den Altar in den I)oni /u Sclil< swig bringen, wo fortan die

Gottorper Herzöge beigesetzt wurden. Im Jahre 1819 besachte Thorvaldsen Schleswig und
besichtigte auch den Dom mit dem Altar. Da er desgleichen nie gesehen, wünschte er, das« 4w
AUar mit Vorsicht erhalten werden möge. Nun gab der Maler Böhndel seit dem Jahre IH24

Lithographien von dem Altar (37 Blätter) heraaa, die der Feinheit der Arbeit nicht gerecht

wurden. Der Verfasser stellte ihn 1865 in seiner Schrift »Hans Bröggemann« dar. Im Jahre

1884 betraate die Regierung &. Sauermann in Flensburg mit einer umfassenden Restauration,

die sich hauptsächlich aof die ornamentalen Teile erstreckte. — Der 3. Teil der Schrift giebt

(S. 07—123) eine Beschreibung uml Erklärung des Schleswiger Altars.

Skalla« Ferdinand, Karl Marin Ton Weber. Sammlung Gemeinnütziger Vorträge,

bwg. V. D. Ver. z. Verbrtg. gem. Kenntnisse in Prag, Nr. 202, Jnli 1895. IG S.; 8". A Ü,a0.

— Eine fesselnde Darstellung des Lebenslaufes und des Schaffens des Komponisten, der am
18. DeBember 1786 als Sohn des Stadtmnsikus Franz Anton von "Weber in Eutin geboren wurde.

Stockmeyer, Karl. Mntthiaa Clandinfl der Wandsheckcr Bote. Zweite Anäage. Basel:

Jaeger &: Kober, (1895). Hl S.; 8". M. 0,20. ~ Ein von warmer Teilnahme an dem Wandsbeker
Boten und .seinem (iesfliirk «engendes Lebensbild.

Ta^roblalt der 67. Vrrsanunlung der (üesellschaft Deiit8cher Xatnrforseher und
Aerzte in Lübeuk v«)m IG. bis 21. September 1895. Herausgegeben von den Geschäflsführorn:

W. Brehnier und Tb. Eschenburg. Redigierl von Franz Zielil. Nr. 1 5. [Verlag von

K. Srhmersahl in Lübork\ 1R95. löO S.; 4". A 3,30. — Das Tageblatt enthält die Statuten

uiul tlie Geschäftsordnung der Gesellscbaft, die Organisation der 67. Versammlung, die Teil-

nehmer- und WnhnuQpliste» ein Verzeichnis der für die Allgemeinen Versammlungen und
die Abteilungs-Sitzungen angemrldcloii VortrS^o unrl Henionstrationen und Verzeichnisse der

gchallcnua Vorträge. Die Zalil der Teilnebuter betrug 1055 Herren und 580 Damen.

Kurzer Abriss der Brandenburgisch-Freussischen Geschicble und der (ieschichte des

liiranterie>KegimentM von Mansfeiu (Selileswfjfsehes) Nr, 84. Schleswig: Detlefscn, lS9.f>.

1« S.; H". .H. 0,20. — Das auf (uinid der A. K.-O. vom 27. Septciiil or 18(;<; am (i. Novenibcr

AU Neiase aus je 3 Kompagnien der Oberschi. Inf. R egg. Nr. 22, 2.!, t!2 und «vi gebildete

Regiment rückte am 0. cinticr in seine neuen Garnisonorte Flensburg (Sfrili. I. ii II. Ba
laillon) und Schleswig (Fü.silier-IJalailion) ein. Naciuhnn tlie dem Regiment verlicliem u 1 uhiicn

am 3. JaK 18^}? zu Potsdam geweiht worden waren, wurde am 13. August das H. Bat. von
Flensl)ur;r nnrh Aiicnradf vt'rlf(;t. 1HG8 am 16. September nahm das Regiment an der Königs

paratle der Ifi. Division bei Fien-sburg teil; bei dieser (üelegenheil schenkten die HewoluK'r

des Rekrutiemngshoznks dem Regiment einen Scbellenbaum für die Regimenlsmusik Am
19. Sepibr. desselben .lahres wurde General d. Inf. von Manstotn 'kommand. rienerai des

JX. Armeekorps) zum Chef des Regiments ernatml, umi iiaeli seuieiu tllief (11. Mai 1)^77 in

I icnsljurg +) erhielt es 18^9 die Bezeichnung »Infanterie- Regiment von Manstein (Schles-

wigsclies) Nr. H-j ' Rei dw Mobilmachung 1S70 wunlc <s ilcr IS. Divi.-^oii dos IX. .\rmceki)rps

zugeteilt. Seine Feuertaufe crtiielt es am 14. .August bei ( '.uloiiibey üvouilly, wo das Füsilier

Hataillon bei Peltre mit geringrn Verlusten kämpfte. Am 18. August (Schlacht bei (iravelolle)

focht es bei Vf^rneville und im Walde de la Cusse von 11 Ulir vormittags bis zum Eiiilritl

der Dunkelheit, wobei es einen Verlust von 32 Oflizieren und 525 Mann erlitt. (Am 23. April

1872 wurde das Denkmal für die Gefallenen in (Jegenwart einer Deputation vou 4 Offizieren

lind 12 riitfroffizioroii cin^icwcilit. — Während der Bela^eninp von Metz srhhig <lie 7. Kom-
|ia;„'hic nnt dem !>. Jägnibalailloii 'JVi frunzo.sische Kompatnicn hei Cliatrd /.nriick; am (5. Oktober

iK'stand die 6. Komp. ein glückliches (iefocht bei Le.ssy. .Xa< li dn l lirrfiabe von Metz erbeutete

tias I. natailloii hn Fort Sl. Ournlin die grosse Trommel des franz. 77. Inf.-Regiments, welche

muh jetzt bei der Heginieiitsiuu.sik geführt wird. — Der Armee Friedrich Carls wurde jetzt

die Aufgabe gestellt, den Entsatz des belagerten Paris von Süden her zu v^hindem. in der
Sohlaclit bei Orlfans u. 4. Dezbr.) erbeulete die 18. Division die Krmonen, welclie das

Kaiser Willielm Deukuial in Schleswig zieren. Das zur Verfolgung der Franzosen aufgebotene

Regiment wurde, als Orleans abermals bedroht erschien, zurückberufen und vollführte jetzt

auf «rlilecbtem Wege (teilweise auf dem Eisenbabndamm) und hol ungünstigem Wetter einen

Gewaltmarsch von lO'/t Meilen in 35 Stunden, eine der glänztudslen Marschleistungen des

Feldzuges. Am 7. .lanuav focht das Regiment bei E|iuisay, am 11. und 12 bei le Maus.

Die Verluste im Feldzugf helrnjrfii- 37 Offiziere, 59 Unteroflizierp, 7S<j Mann. — 1889 wurde
das II. Bataillon von Apenrade nach Hadersleben, 1891 das 1. lialaiilon von Flensburg nach

Schleswig verlegt, wo 1898 das IV. Bataillon fonniert wurden

21. Greschichte.
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Alllofeld, R. V., 80 .\ahn- Gtrschithti- des lutanti-rie- ll(;f;iiiu>uts (traf iiose (1. Thiinugi-

iicbeg) Nr. 31. Für die Maonschafttiu des Keginieiits xagamiuQiigestbllt. 2. Auflage. Durcligesebeu

ond vervoIlBtändigt von R. y. Ahlefeld. Altona: J. Burder'B Sortiment, 1H96. 40 S.; H'>. Jti. 0,50.

Balllioinior, Riid.« Zeittafeln zur Hambni'frisclien tjeschichte. i'roi^ranmi der
Gelehrlenst'-hule des .lohanncums. Hamburg: Gedruckt bei Lülckc ä Wulff (Herolds Verlag)

1895. Progr. Nr. 756. 28 S. ;
4 ". M. 2,00. — Der Wunsch F.appenbergs, daas die auf Hambnrn;

hoziittliclien Stellen der älteren Chroniken und Annalen gesammelt und geordnet werden
möchteo, damit Lehrer bei ihren Vorträgen über hamburgische Geschichte dieselben z\x Grunde
legen könnten, geht hier in Erfüllnng. Verfasser liefert ein bisher nicht vorhandenes Qaellen-

hucli zur lianiburgischen Geschichte. Für die Publikation wird das Mittelalter (im Aiischluss

an Kulllioff's Geschichte) in ä Perioden zerlegt: Hainbacg als kirchlichen Mittelpunkt des
Norden», Hamburg nnter den Schauenburgern und Hamburg als Mitglied der Hansa^ von denen
das auf die erste Periode bezügliche Material hier zum .\bdruck gelaugt ist. Dass für diesen

AbscliniLt lediglich kirchliche £reignis8e als Idarkierangsspookte dienen musston, erklärt sich

ans dem Umstände, dass die sicheren Nachrichten aue dieser Zeit flhcr Hamburgs politische

und kotniii« rzicllr Scliicksulc <r;ir /.u dürfiitr sind, um die Einteilung auf diese zu gründen.
von liernhardl, Theodor, Der Streit am die £lbherzogthiüiier. Tagebuchblatter aas den

Jahren 1863—1864. Leiinsig: S. Hirsel« 1896. X u. 412 S., gr.-»"*. JL 8,00. — A. n. d. T.:
Aas di m Li'brn Tluudor vos Benihardis. 6. Theil. — AuHftthrlicher Bericht wird deamiobst in

der »üeimatc erscheinen.

Dtttleliieii, — . Ein Namenverselcbnis von Heiligenstedtener Einwohnern aus der Zeit um
1800. ZS-H-LQ, S. 99—118.

Ed^n, NilSy Die Scbwediach-Norwegiach« Union and der Kieler Friede. Eine historisch-

statistische TJntersaebnng. Autorisierte deatscke Ausgabe. Mit einer Torlienerlcong von Frits

Ariilieim. Leipzig: Duncker & Humblot, 1895. XII ii. ]5(J S.
;
gr.-8". it. 3,60. — Diese Schritt

iiat hier nnr insol'em Interesse, als sie die Anslegaog des Kieler Friedeusvertroges von lbi4 be-

trifft. — Der gegenwärtig zwischen Norwegen und Sehweden geführte IJnionsstreit hat seinen Ur-
s]trung in einer verschiedenen Aufiassang von der Entstehung der schwedisch-norwegiscUen Union.

Während nämlich die norwegischen Gelehrten (Aabert, Yngoar, Nielsou a. a.) behaupten, dass der

Kieler Friede als staatsrechtliche Orandlage der Union von Schweden hei den späteren Unter-

handlnii^en preisgegeben .sei, ist nach den Ausfährnngen der schwedischen Geschiehtslbrsclier der

iStandpoiikt des Kieler Friedens stets aufrecht erhalten worden. Auf Grund der <^aeUenarkandeu
sneht Eden iinnmehr die strittige Frage ihrer Beantwortung entgegeuzutühren. — - Nach dem Wort-
laut des Kieler Friedensvertrages wurde Norwegen t'iir ewige Zeiten von dem König von Dänemark
au Schweden abgetreten, und zwar dergestalt, dass es ein mit iScUweden vereinigtes Königreich
bilden sollte. Durch die letate Bestimmung sollte Norwegen nicht als ein Schweden nebengeord-
netes und gleichbereclitigtes Königreich liuzeichnet werden, sondern nur verhindert worden, dass

es durch eine lukurpuration seiner nationalen Einheit ganz und gar verlustig ginge. iSoit dem
Kieler Frieden st md Norwegen also staatsrechtlich anter der Butnu^ssigkeit der Krone Schweden.
Durch die Abtretung Norwegens war der König von Schweden in den Besitz der absoluten Herrscher-

gcwalt Uber Norwegen gelangt: mit Rücksicht auf die ätaatsverfassung Scbwedeiis beschkaa er

aber, das hier geltende Reprftsentatiosystem auch für Norwegen ein/.nfübren. Bureh Proklamation
vom 8. Febr. 1814 gelobt er, dass der Generalgoaverneur Vorschbige für eine Konstitation ent-

gegennehmen solle; aber — die Krone Schweden sollte diese Konstitation aasfertigen } nur bei der

Entwertung von Vorschlägen sollten angesehene Männer Norwegens mitwirken. — Norwegen aber

weigerte sich, sich dem Kieler Frieden zu unterwerfen, glaubte sich aber kraft des.selben von der

Verbindung mit Dänemark losgelöst, gab sich selbst eine Konstitution zu Eidsvold und wählte

den bitdierigen Statthalter, Christian Friedrich, zum Könige. Die nun folgende Intervention der
irarunten des Kieler Friedens hatte nicht einen Beschiiiss Norwegens, in die Vereinigung mit

Schw«!den zu willigen, sondern nur die Vollziehung der staatsrechtlich bereits vorhandenen Ver-
einignng zum Zwecke. Dieser Standpunkt ist, wie Ed«''n eingehend nachweist, während der Ver-
liandlungen der Kommissare von selten Schwedens stets gewahrt worden. Der durch den Wider-

stand Norwegens hervorgerufene Krieg fand seinen Abschluss durcli die Konvention von Moss, in

der nach norwegischer Auffassung der Standpunkt des Kieler Friedens detiuitiv und vollständig

durch Schweden preisgegeben sei. Diese Autfassnug sttitzt sich aber weniger auf die Bestimmungen
der Konvention selber, als vielmehr auf die Art und Weise, wie sie formuliert wurden, and am
Charakter, den man ihr von norwegischer Seite su geben beliebt. Namentlich sttttzt man sich

hierbei auf die Heranziehung der Eidsvolder Konstitution und die Verwaltung Norwegens durch

den Staatsrat. Die Eidsvolder Konstitution wird aber in Ausdrucken erwähnt, aus denen durch-

aus nicht eine ÄnerkeuDung derselben hervorireht. Die Verwaltung Norwegens durch den norwe-

gischen Staatsrat erfolgte aber, wie aus zwei vom Kronprinzen stammenden Ordres hervorgeht,

im Namen und .Auftnig des Königs von Schweden, wenn man auch — um dem Prinzen (/hristiau

Friedrich einen geei};neten Ausweg zur Aufgebung .seiner peinlichen Situation zu eröffnen — diesen

nu hi j^enannt hatte; aber schon während der Verhandlungen war es anerkannt, dass die genannte
höchste Autorität nur die des Königs von Schweden sein konnte, der auch König von Norwegen
sei und dessen Armee nnr deshalb Halt gemacht habe, weil der .Staatsrat und Christian Friedrich
dies Faktum anerkannt hätten. Dsngeniäfls besagt auch die Instruktion der achwediseben fie-
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i^enini^ an ihre in ObrntiaBia lieftndlioheii KomnfmHiTe, >d8»i es ttnf dem Reichstage novh iu

Fracf! ' II MIM 11 k;tnn, hber die Viicinipiniig /.u dis'l<iifi> n-n ' I>ii s>ll>e Aufl'assnn}; spricht aurli

aufi dum .Schreiben Karl Johanns an die Kommissare vom 27. Oktober 1814, dax« nie als nnbe-
atreitbare Grandsätee für ihre VerbandliiDgen vertreten füllten» dass der Kiinig, frleicbwie er
Novwi'ii^fns KniiiV liiTt'ils Unift dfs Kieler Traktais war, rluTiso au< h in solcher Ki^enschaft tlnrdi

diu Konvention zu Mo&a and den Besthloss des Storthiug» vom 20. Ulitober anerkannt wurden
war. «Was n tbiin noch übrig bleibt, ist nur eine reine FormalitKt.« Diese reine Formalitüt,

die Könifrswahl, fand pndlirh am \. November 1840 statt. Diese Köiiii:>wali] Ht die Anerkeiuiiun;

des durch jenen Frieden den Norwegern gegebenen Soaveräns von selten der norwegischen Volks-

vertretnnf?. Die scbweelscb-norweffiscbe Union, wie dieselbe am 4. November oi^isnisiert wurde,
ruht also ^nwz um! par auf dem Kieler Traktat als grundleptMidein Rechtsiiistnnnenl . ;>(dUi!

durch einen Kontra ktabnicli von norwegischer Seite diese l'nion nutVehuben werden, so kennt
Bvropa, wie dessen YAllierrecltt, kein anderes Korwegen, nls dasjenipt^ Norwegen, wekbes in Kiel

als ceiii mit Sohweder r -inii^tes Kf>nigreich> an Schweden al»jjetreteii wnrdeii ist.

Ehrenberg, Kichard, Hamburg and England im Zeitalter der Königin Klisabeth. Jena:
G. Fischer, 1895. Tin n. 86SJ S.; pr.-8*. M. 7,60.

Glojr, A»f Ge.«i htf und Toitopraphie des KirchsjMels ITadi mai selien. Mit KarttMi und
2 Vollbildern. Kiel: Lipaiu« & Tiscber. 189Ö. Vll a. 192 S.; gr.-»". JA. 2.50. — Ref.: H, ü. Jahr-

gang, 1896, S. 17—90 durch D. Detlefsen.

Hnali, — , und Esch, — , Di<» Sclilacht bei Hpmniin«:st«'df am 17. F.hruar \T>ui\.

Meldorf: Herm. Bremer, o. J. (1896). 68 S.; 8". jm 0,50. — Eine volkstumliche Darstellaug der

Schlacht Qitd der voranfgelienden Ereignisse.

Hairedorn, A., Die rrktindi'n über die Erwerbiinir der Landfiehafien BIII- nnd
Ochsenwfirder durch Hamburg. In Anlass dor 500jährigen Vercinigniii!; herausj^eiicben.

Hamburg; Gedruckt bei Lütke & Wulff. 189i>. Ki S., 2 TfT.; 4". — Die Grösse des zujiebüri;:en

r^andgebietes ist bei den territorialen rniwälzungen für die SelliHtändigkeit mancber sta Ii ver-

hängnisvoll geworden. Hamburg hat kein so grosses I.andgebiel erworben, dass dadurch die

Rcgehrlir})keil der Nachbarn hätte wachgerufen werden können, aber stets war der Rai darauf
bedacht, einerseits die für seine Interessen wichtigen Punkte der lüi^^rhung in den Besitz der

Stadl zu bringen, andererseits die Ilngeschlossenheil des nach und nach erworbenen (iebiets

zu beseitigen. Zu Anfang des 14. .lahrhunderts • atte die Stadl die .Mster erworben, welche
für den Betrieb der städtischen Wassermühlen und die Befestigung und Verteidigung der Slatit

von Wichtigkeit war, und diesen Besitz durch eine Reihe von Güterankäufen in dem Tbale
dieses Flusses gesichert. Zwecks Erweiterung des Gebietes nach Osten und Südosten hin wurde
l3Hi\ der Hammerbrook zusammen mit dem l)<>rf( ilnm uml den Werdern Billhorn und llnitzen-

werder und einigen kleineren zugehörigen Gebieten erworben, 1387 wurde ein Teil dos Dorfe»
Hamm angekauft, und 1.-195 wurden die Landschaften Billwerder utid Ochsenwerder der Stadt

Hamburg übertragen. — Die beiden genannten Landschaften gehören zu denjenigen Marscliteilen^

welche in unseren Gegenden am frühesten in Kultur genommen sind-, so werden in einer l rkunde
des Erzbischofs Harlwig von llö2 Ortschaften in Billwerder, darunter Moorlieth und Allermöhe,

namhaft gemacht. Die Kolonisten sind wahrscheinlich aus Holland herbeigeführt. Zu .\nfang

des 14. Jahrhunderls waren beide Inseh\ im Besitze des Grafen Adolf V. von Holstein von der

Kieler Linie, später fielen sie dem Grafen .lohann III. von der I'lötier Linie zu, dessen Sohn,
Adolf IV., den Billwerder (aus den Worten des Reverses vom 10. November 1H85 »de Bill

Werder mit synem lolaghc schliesst Verfasser, dass .auch der Billwerder Ausschlag iu den
Verkauf eingeschlossen gewesen ist.) mit allen Einkünften und Gerechtsamen, insbesondere

der Gerichtsbarkeit über Hals und Hand, unter V^orbehalt des Rückkaufsrechtes für 2400 den
hamhurgischen Ratsberren Albert Höver und Johann Hoyer übertrug. Die Käufer haben wahr-
scheinlich als Beauftragte des Rates" den Ankauf für die Stadt vollzogen. Nach dem Tode
Albert Hoyers erwarb die Stadt im Jahr«» 1.S95 die Landschaft von der Schauinburger Linie

für 2500 Jahre 13«8 zur Wiederherstellung des durch Hochwasser beschädi^Ktcn

Deiches 100 ^ aufgewendM worden waren. Die Übertragung erfolgte mit denselben Rechten,

wie 1885, insbesondere wurde auch dem Rate die Gerichtsbarkeit zuerkannt, .sowie das Rocht,

alle Anordnungen 20 treffen, welche er im Interesse des Landes liegend eraclile. Mit Rück-
sicht auf die vom Rate [jrojektierten Deichbauten wurde auch bestimmt, wie bei einem even-

tuellen Rückkauf über die von der Stadt zu ili' s- in Zweke aufgewandten Bolräge abgerechnet

werden solle, sowie, dass dieser Rückkauf für die nächsten 20 Jahre ausgeschlossen sein

solle. — Durch Vertrag vom 23. April 1895 gelangte die Sladt gegen Zahlung von 1004) ^
ebenfalls in den Besitz der Landschaft 0( Iisonucrder mit dem Moorwordov, u ndurclr einer

eventuellen Ableitung der Mordereibe vollständig vorgebeugt war. Wenn auch die Grafen sich

das ROckkaufsrecht auch hier vorbshielten, so ist dieses doch nie geltend gemacht worden;
ja, um dio Mitte des folgenden l.ilirlmndorfs wurde es noch ei'schwert. Die fortschroilonrlo

Versandung der Gose- und der Dove-Klbe hatte nämlich den Plan entstehen lassen, die Uanmier
Elbe J5U öberdeirhen und den Billwerder und den OchsenwRrder in einen gemeinschaftlichen

Deic.hverban<l zu Ininsicn. 1447 crklärle Hraf MIIm II. unter ausilrürküclior .\norkonnuiig dcv

Verkaufs der Land»chaflen, dass er gegen die Ausführung dieses l'lunes keinen Widerspruch

olidMe. Zwar behielt et sich noch das Rfickkiuitneclit vor; aber dieses Recht durfte erst naeli
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Ablauf von äO Jahren, und auch dnim nur für allo drei ^leichzeiti}!;, iiichr einzeln, tioscliehen.

Es war voraus2iisf>lK>t\ dass os doiri Scljanotibur^rr später scliweriich {;eliti;:fn werde, die für

den Kl(^'<^hzei(ineri Ankauf der drei Werder erforderliche Summe aufzubruigeii, uuU Ihatsäch-

Mch ist die Stadt Hamburg dauernd im Besitze detselben verblieben. — Auf den Tafeln sind

die Urkunden in Lichtdruck wiedergegeben.
Hjiii8cn, H., {'hronik den Kirchspiel» llulienaspe mit Drage. Ottenbnttel, A.-spe,

FrirdricliRrtihe nnd Christinenthal. Hohenaspe : Selbstverlag, 1895. IV u. 133 8.; 8". — Der
Verfasser hat diese Anf/.eichnunKen in ei"8ter Linie für seine Geineindeglieder bestimmt. Im
Gegensatze r.n gar manchen Chroniken, die gerade da aldirechen. wo bestimmte Nachrichten vor-

lli^n nnd das Gebiet der Hypothesen gänzlich verhissen werden kann, führt er seine MitttdlimgeD
luis !iuf die Gegenwart fort. Die MittelinuikiK seiner Darstellung bilden die Besitzer von Drage
und Hohnnaspe, sowie die kirchlichen Verhältnisse. Mittciltingeu über das Leben des Volkes in

früheren Zeiten sind äasaersi spirlidi ; adbsl «die NesJahnMer lüOO* hat nar die kirehllche

Feier znm Gegen.stande.

Hansen, Reimer, Die eiderst^d tischen Chronisten vor Peter Sax. Z S-H-L G, S. 161—21(3.

von Hedeiiirtnn, Paul, Mittheilnngen ans dem Archiv ven Deutech-Nienhef.
S. 217—233. — Forts, z. IM. 24, Sl. lof} ff.

Hellwii^f — « ('uiitriliutiniisi-cchnuiigen des Amtea Schwarz<'nb<'k aus den Jaliren 1G7Ü

—

Ii).

AffBL. S. 64-95.
JolinnuHen, Johann, Di* Iii int> uii-r Qründanganrkonden. ZS>S>ZiQpS. 1—57 n. Karte.

—

Sep.: Inang.-Di.s8. Kiel. 1895/96. Nr. 8.

Kruse, Johannes, Gedenkbuch zur Krinnerung an die Jubelfeier der 500jährigen Ver-

einißtini,' dos Amtes Kitzebiittel mit drr freien und H.tnsesladt Hamburg am 14. und !.'"). IiiH

1894. <;uxi>aven: G. Uauschenplat & Solln, 1805. (V u., ;>9 S., 17 Tff.; 4". A 6,00. — ivunnte

Lübeck berciits im ersten Drittel des 14. .iahrhundert» die Oiwrhoheit über die Trave, soweit
sie scliilT!iar i;=;t, gewinnen und beide l'fer des Stromes bis auf eine kurze Strecke zur
Sicheruu;.; ilt r S( liülahrt dem Gebiete der Stadt einverleiben, so musste da^e^^en Ilamhuig
bei der un, i( grösseren Entfernung vom Meere sich darauf beschränken, durch Verträge
mil den Bewulnirrn der I'frr fkir F.Wic und der benachbarten Küslfn auf die Rescitii^iinp; des
Strandreclits, das die Kiisteiihtnvohner als ilir gutes Reeht ansahen, hinzuwirken. Es nmssle
den Strand- und Seeräub(>rn mit bewafl'neter Hand entgegentreten, die zu ihrem Unterschlupf
dienenden Rurwen und Schlösser brechen und an deiijrn!f!;pn Punkten festen Fuss zu fassen

!<iiehen, von denen aus es den Strom und die Schiffali rl auf demselben überwaclHMi konnte.

Zum erstenmal scheint es r2H(» in die Verhältnisse dvv Elbnicderung eingcgrifft n /.u haben,

als tli»' Herzoge von Sachsen die Frrirlitung und ErhaUuiiir einer ErufThake auf der Insel

Nijre (J an der Spitze des Landes üad* In t^estatteten, welche lusel nach dem 13 Jahre später
(i irl angelegten Befestigungswerke di n Namen Neuwerk erhielt. Bald richtete der Hat von
Ihunburg seinen Rück aucli auf das Kesllaml. AU Herzog Erich von Sachsen -Lauenburg
L'J24 die beiden Kjiehs[»iele Wolde und Groden für 20U Mark an Walderich Lappe und dessen
Söhne verpfändete, befanden sich vier hamburgischc Hatmänner unter den Zeugen. Wahr>
sclieinlieh hat der Rat von Hamburg das Geld hergegeben und die Laj'pen nur vorgeschoben,
weil die iibernabine der Pfandsehaft durch die Stadt Hamburg zunächst auf Schwierigkeiten
sUes.s. i;372 \ er|tf;indeten Willekin und Wolder Lappe die Kirchspiele an Hamburg, dem bis

zur Einlösung das S. htriss Ritzebütlel offenslehon sollte. Die Lappen sollten zur Verteidigung

des Turmes auf Neuwerk mitwirken und, soviel au ihnen liege, verhüten, dass der Kaufmann
von ihrem Gebiete aus irgendwie verunrechtel oder geschädigt würde. Sie hielten aber nicht

Wort, sondern übten vielfach Räubereien und überfielen UllKi Neuwerk. Als die Verhand-
lungen wegen Gonugthuung erfolglos blieben, verbündete der Rat sich mit den Wurstfriesen
^e^> 11 die Lappen und derra Helfer. Das Schloss Ritzebüttel wurde walirscheinlich noch
l.'liKl genominen, aber um einen unanfechtbaren Besitztitel auf seine Erwerbung zu gewinnen,
brachte der Rat 1.'394 den gesainten Besitz der Lappen durch Kauf und Pfandschaft an sich.

— Die Feier der 50<ij,iliri>;i'ii Vereinigung des Amtes Ritsebttttel fand am 14. und 1."). .hili 1s;m

unter lebhafter Anteilnahme nicht nur des Amte.s, sondern auch Hamburgs und des Landes
Hadeln statt. Am ersten Tage wurden in einer ausserordentlichen Sitzung der Landesver-
sammlung die Kundgebungen des Senats und der Bürgerschaft anlässlich der Jubelfeier zur
Kenntnis der Bevölkenmg gebracht. Am Nachmittage des 14. Juli wurden in einem 9 Bilder

umfassenden Eestspiele die wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte des Amtes vorgeführt.

Den ersten Tag beschltis.s ein Pockelzag. Das Programm des 2. Tages umfa.sste einen Fest-

goltesdiensl, Eestzug, Festessen und Feuerwerk, auf den Festplätzen fanden Volksbelustigungen
statt. Die festlichen Veranstaltungen werden eingehend beschrieben und in zahlreichen Auf-

nahmen vorg(>führl. — Die Einleitung zu der Schrift bildet das •(Jedenkblalt zur Feier der

üOOjährigeii Vereinigung des Amtes Ritzebüttel mil der freien und Hansestadt Hamburg«, in

dem A. Ilagedorn den Erwerb des .\mtes durch Hamburg zur Darstellung bringL — lu dem
Anhange giebt (ieuig Romie (ein Nachkomme der I..appen) kurze Mitteilungen übor die ferneren
Schicksah' des Geschlechtes der Lap[>eii.

Ii«»hr, Eniii, Die schleswig-holstoiniiielie Fra^'e^ iliru Vorgeschichte und Entwickelung
bis 2ur Erhebung der Hmogtflmer gegen Dftaemark. Mit einet Stammtafel der Oldenburger.



Der Kampf hoi Rckornförde und die kolmri^isrho I.ofTpnde. Mit einer Toxiskizze. Oiossf'n:

Ilickci'sche Bucbhaudlung, Ibüd. III S.; gr.-ö". M. ''i,00. — Ä. u. ü. T.; Giesscuer ätuUien auf
dem Gebiete der Oefichichte. VII. — In der ersten Abhandlung (S. 7— 9ß) giebt der Verfasser
oiiii' wrililjic'liinLrf'nc iilKTsichllichc Darstellung der Entwickr'liui*^ flor R('/:i*'liunir''ii zwisclicn

Schleswig-Holstein und Dänemark. Indem er die staatsrechtliche Stellung der Herzogtümer in

jeder einzelnen Periode und die dieselbe beeinflussenden politischen Ereignisse schildert, hat
er ein Werk ^rflipfrrt, das ilon T.oser vollkommen 5i;ulii,'(Mn;iss ühcv die Knfs[<'!iuni^fso:rsc']ii(lito

der scbleswig-bolsteiniächcn Frage und über die auf beulen Seiten herrschenden Mcinuugs-
Verschiedenheiten und deren Ursachen orientiert. Ausftthrlich und doch übersichtHdi be-

handelt er mit Recht namentlich das Pateiil Friodrichs TV. vom 21. Anguisl 1721 wej^en der
dänischersei Is an dasselbe geknüpften F'otgcrungcn. Die bei der Besprechung des Patents

vom 9. September 1806 gezogene Fol«rerunK, dass dieses Patent ui^prünglich die Binvertetbang
Holsteins tczu orken sollte, wird iicucrdinps: auch von dänischer Seite bestätigt. Die zweite

Abhandlung zeigt, namentlich auf Grund der Arbeiten Professor Jansens, die klägliche Rolle,

welche der Herzog Ernst von Koburg-Gotha am 6. April spielte, sodass ihm der Lorbeer ffir

den Sieg bei Eckcrnfordc nicht gebührt Zur Krkläriinir dei' Etilstchung dieser Msllu' weist

der Verfasser darauf hin, dass der Deutsche seit altersbcr gewohnt ist, dass sein Fürst in

der Schlacht mit dem Degen in der Paust vor der Standarte billt So suchte die Begeisterung
des V^)lkes eine Für.slen^estalt, der sie den Siegeslorbeer reiche: hier konnte aber nur der
Herzog von Koburg in Uetrachl kommen, — und er war willig, diese Rolle zu übernehmen
und hat das Seine zur Bestärkung der Mythe getban.

Melchner, H. F. L., Hnrra! die Artillerie. Kriebnisse ... im Schi. Holst. Fei i-

Artillcrie • Regiment Nr. 9 während des Krieges 1870/71. Nacherzälill von S. Slcinberg.
Qfistrow: Mtchaal 4i Schuster, 1895. VI. u. 193 S.; 8^ geb. M. 3,00. — Das Tagebuch des
Kanoniers Mrichner bietet eine Monge von Ddails, welche in tr«'sclii(htli(hen nar.stelinnjien

nicht zu linden sind, aber die in dem Regiment herrschende Stimmung vorzüglich wieder-
geben. Sie zeigen die Leiden und Freuden des Peldlebens, das oft nicht nur die Ermittelung
von Nalirunijsmiilelti. siondervi auch von Wolmungen notwendig macht. Mit hesonderer He-

geisterung werden die Kämpfe vom 18. August geschildert, und die zahlreich verzeichneten
Ansbrüche eines unverwüstlichen Humors, der sich in allen Lebenslagen zurecht zu finden

weiss, machen das Hiich auch zur llnterhaltungslektüre geeignet.

Nehlsen, R., Dithniarscher Geschichte nach Quellen und Urkunden. Mit einem Voll-

bild, einer Karte den alten Ditlimarschen und einer Wappentafel. Hamburg: Veriaj;sunbt!ilt

und Druckerei, o. .1. XLI u ('
; ^

- 2 TIT., 1 Karte; 8". iL 5,00, gcbd. m 7,0f). — In sich

abgeschlossen, wie das Land, ist aucii die Geschichte Dithmarschenf^, dif durch den urwüt Irsigen

Kampf der Hauern gegen die Kriegskun.st der henachbarlen Herren unser besonderes Interesse

beansprucht. Müssen wir auch einen wesentlichen Teil der Krfolge auf die natürliche Be-
schaflenheit des Landes in früheren Zeiten und auf die isolierte Lage zurückführen, so wird
man doch nicht umhin ktinnen, auch den (Charakter des Stammes hei der Beurteilung in

Belraelit zu zielten. In dem Masse aber, wie die ursprünglichen Verhältnisse sich änderten,

»<chwand auch die Aussicht auf ein ferneres Gelingen des Selbständigkeitskanjpfes, und die

Veränderung in der Art der Kriegführung und die Vereinigung der angrenzenden Länder hatten

zur Folge, dass der Kampf einen der Freiheit Dilhmarschens ungünstigen Ausgang nehmen
mnsste. Diese Verhältnisse haben es bewirkt, dass kein anderes Land so zahlreiche Chro-

niken aufbewahrt hat, als dieses, und dass die bedentendste derselben, die Dithmerschc
historische Geschichte von Johann Adolph Neocorus, nachdem sie 1827 von Dahlmann ver-

öffentlicht worden w.ar, in Österreich verboten wurde, findet in diesen Kämpfen gegen die

fürstliche Gewalt eine Erklärung. Der Wunsch, die vorhandenen Quellen zur Geschichte des

I.Andes in zeilgemässer Form weiteren Kreisen der Bevölkerung zugänglich zu machen, ist

begieifli<h; aber leider fehlte es hierbei zunächst an der nötigen Kritik, und als endlich

berufene Männer an diese Aufgabe herantraten, da zeigte es sich vielfach, dass ihnen die

nötige Vertrautheit mit den eigentümlichen natürlichen Verhältnissen, in denen die ersten

Bedingungen für den Verlauf der Geschichte Dithmarschens gegeben sind, fehlte. — Konnte
der Verfasser sich nun im wesentlichen darauf beschränken, das, was die wis.senschaftlichc

Korselunig ergeben hat, in allgemein lesbarer Form einem weiteren Leserkreise vorzuführen,
so hat er doch an einzelnen Stellen neue Momente zur Begründung abweichender Auf-

fassungen herangi ziigen: an anderen Stellen hat ihn jedoch der Wunsch nach Verherrlichung
der Dithmarscher über das Ziel hinausschiessen lassen. — Für die Gliederung des Werkes
geben die Grundlage: 1. die Schlacht bei ßoruhüved (1227), 2. die Aufzeichnung des Land
rechts (1447), 3. der Untergang der Dithmarscher Freiheit (I5r)9) und die damit verbundene
erste Teilung Dithmarschens. — Den Xaiucn Dithmarschen führt der Verfasser, an die

Müllenhoffsche Deutung anschliessend, auf die grossen meerischen Niedei-ungen zurück, die

vor Einholung der jetzigen Marsch den eigentlichen Kern desselben bildeten (am Fieler See,
am Windberger See, an der Brockland.sau und der Gieselau, an der Holstenau und dem
Kudensee). Das in der Urkunde von 1140, dem ältesten Urtschaftsverzeichnis von Dith-

marschen, erwähnte HerisLede wird im Gegensatz zu Dahlmann aal Sfiderhastedt bezogen,
da bereit« 1181 das Siegel des h. Laurentius urkundlich vorkommt, Sfiderhastedt aber eine
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Lauroiitiuskirclic lial, während das orsl später vorkommende Norderhastedt eine Kalharinen-

kirche lial. — In der Daretelluii;^ dor Schlacht bei Hornhövod überschätzt der Verfasser die

Verdienste der Ditlnnarsclier um ileii Ausjj;ang dieser St hL; er beachtet nicht, das« der
offene Abfall der diplomatischen üithinarscher erst erfoljrte, als der Sieg sich bereits auf die

Seile der deutschen Verbündeten neigte und sie Aussicht haben konnten, dem Kampfe durch
ihren Abfall einen derartigen Verlauf zu geben, dass ihnen die Herracbafi des Krummstabes
sicher wurde. Wie wetiijr man auf Seiten der Verbündeten den Dithmarschein traute, erklärt

sich ja auch aus der L oideiunji;, dass die Dithmarecher mit umgedrehten Schilden (d. h. wehrlos)

in den Kjimpf ziehen sollten. Dagegen verwahrt der Verfasser seine Landsleute mit Recht
gegen den dänischerseits erhobenen Vorwurf des Treubruchs; nirtil als freiwillige Verbändete^
sondern als zur Hecresfolge Genötigte waren sie in den Kampf gebogen.

PuIh, AUred , Heimatskiinde der Provinz Schleswig •Holstein. Aus Sage, Ge-

schichte imd Kulturgeschichte zusammengestellt. Gotha: Thienemann, 1895. VIII u. 102 S.;

gr.-ti'*. geb. A l,n<). — Da die geschichtliche liehraufgabe der einzelnen Klassen der höheren
Lehranstjilten so bemessen ist, dass entweder gai keine Gelegenheit vorhanden ist, Hennal-

liebes anzuknüpfen, oder die Zeit zu knapp ist, derartige Stoffe zu behandeln, will der Ver
fasser die h<ümatliche Geschichte dem deutschen Unterricht zuweisen. Darum hat er die vor-

liegende Heimatskunde als besonderen Anhang zu seinem Lesebuche für die höheren Schulen
Deutschlands erschein<<n lassen. Indem er die einzelnen Kapitel der schleswig-holsteinischen

Geschichte den bewährtesten Schriftstellern mehr oder weniger unverändert entnahm, hat er
gleichzeitig eine Anthologie der Schleswig • holsteinischen Geschichtslitteratur geschaften, die

ancb Interesse ausserhalb der zunächst beteiligten Kreise erwecken wird und wegen der
chronologischen Anordnung eine Schleswig • holsteinische Geschichte in Bildern darstellt. Die
eigenthch historischen Abschnitte entstammen den Werken von Waitz, Bremer, Detlefsen, Sach,

V. Lilicnkrou, Usiugcr, Möller, Dahlmann u. a. Zur Belebung dienen der Zeit nach eingegliederte

Sagen nach MttllenholT und Kopisch, sowie Gedichte und Lieder von Klans Groth, W. Jensen,

Th. Storni u.a. In dem einzigen Uriginalbeitrage zur Heimatskunde zeigt Fr. Reuter den
Volkscharakter der Schleswig Holsteiner an. trefflich gewählten Beispielen und Citaten. Zar
Orientierung sind der Heimatsicande 3 Stammtafeln (der Könige von Dänemark und der Her-
zöge von Schleswig, der Schanenbnrger Grafen, des old<Hiburgi9chen Hauses in Dänemark bis

lö(kl) angf!iän<!;t,

Puvogel , Fr. , Der Wandsbecker StHÜtbezirk Marientluil. Geschichtliche Auf-

zeichnungen über die Entstehung und Entwickelung desselben und die damit im Zusammen-
hange stehenden Vorgänge im öffentlichen Leben Waiulshocks. W.indsbp( k : Geschäftpstollo des
»Wandsbecker iit>ten,< 1894. 54 S.; 8". Zu dem Gute Wandsbek geiiürlen zu Anfang dieses

Jahrhunderts nicht nur das heutige gesamte VVandsbeker Stadtgebiet einschliesslich des Stadt-

bezirk«- Mai it'iillial, siuidcni auch die Dörfer lliiiyc henfelde und Tonndorf Lohe. Der Gulsherr
Graf (iiiii ClirisUuu M'H .Si Itimmelmann verkaufte IrtOT den gegenwärtigen Stadtbezirk Wands-
bek und Hinschenfelle und Tonndorf - f^ohe für 1 Ü5 000 Thlr. schlesw.- holst. Cour. (594000 JK,.)

an die Krone. Im Kaufvertra;,M} verzichtete der Verkäufer auf die bisher bei der Wandsheker
Kirche ausgeübten Fatronalsiei ble, jeiioch sollten ihm bei Prcdigerwahlen 10 Stiminen zu-

stellen. Erwiederhoiie dabei das von seinem Vater geleistete Versprechen, »das Gut Wandsbek
niemals an die Stadt Hamburg oder eine fremde Puissance veränssern 7.u wollen» und vor-

pllichlele sieh, <lie Anlegung neuer Kabriken und Mühlen oder den Helrieb bürgerlicher Ge-

werbe auf den ihm verbleibenden HofTeldern nie zu gestatten, es sei denn, dass der König,
wenn dem Klec ken daraus kein Nachteil erwachsen könne, dies in nnsserordentlichen Fällen

geslatl(!. Abgesehen von einem näher liezei* luieien, einzufriedigenden Teile sollte der Schloss-

garten für alle diejenigen, welche sich der anniuti<„'en Promenaden bedienen wollten, frei und
ungestört offen gelassen werden. — Dem Grafen Scbiinnielmann verblieben also von dem Ge-

samtgule Wandsbek nur der heutige Bezirk Marienlhai und die Holzungen (808 Tonnen
164

[ 1
Ruten). Bei seinem Tode (G.Juni 1842) fiel das Gut an die Ahrenshurger Seitenlinie,

sodass da'^ Sebloss renierhin nur veit'überjichend von Verwandten des Besitzers bewolmt \vnrd(>,

meistens aber unbewuhul blieb, und ducli waren erst im Jahre 1773 über 400(X) Thlr. auf den
Ausbau des Schlos.ses verwandt worden, die reichen soliden Goldverzienmgen hatten allein

9tXJ0 Dukaten gekostet, In der Nähe der Gewächshäuser an der Schb">s«;strasso erhob sich das
Lotterie-Gebäude, in dem eiust r)ffentlicli an liestimmten Tagen das für Rechnung des Staates
betriebene Lotto gezogen wurde. Aus d< n Ktgebnissen desselben flössen 3% der >Milden
SliFInnw« zu, die 48 bedürftigen und alten Leuten freie Wohnung und n. a. regelmässig Bar-

uiittiil uns den Zinsen eines Vermögens gewährte, das gegenwärtig li0<HXJ beträgt. — Die
vom Grafen von Schinimolmann hinter dem Geholze beigestellte Rennbahn versammelte all

jährlich an ilen Renntagen eine grosse Menschenmenge und eine glänzende Gesellschaft. Als

aber nach dem Wiedereiazuge der Dänen der Herzog von Augusleiiburg, eine der Haupt-
slützen des Rennens, des Landes verwiesen wurde, ging es mit diesem während der Kriegs*
jähre bereits ins Stocken geratenen Sport zur Neige. Nun bildete sich ein Konsortium von
Hamburger Kaufleuten, welches die Horner Gemeindeweide zu einer Rennbahn herrn bt( n

Hess und diese d<>r Sporlswidt anbot, wodurch es das Rennen mit seinen grossen wirtschaft-

lichen Vorteilen an Hamburg bmclile. Den dein («eädilecliLc verbleibenden Kest des Gutes
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verkaufte Graf Ernst von Schimniplmann an .1. A. W. Carslcnn, der durch den An- und Ver-

kauf des Gutes fjeverstaven bei Uldci^lue ein wohlhabender Maun gewurden war, am 22, August
1856, bezw. S7. Januar 1H67 fQr S90400 Rthlr. dän. Reichs • Mfinsse, wobei nur die aus dem
Kanf\ i itiajio vom iU. Miiiz isr>7 liorniliionilcn üeschrürikun;:(Mi erneuerl wurden, im übrigen

ab^r dem Käufer freie }land gelabscn wurde. Das Gut wurde für Bauzwecke parzeliiert; in-

folge der an demselben haftenden beschränkenden BeBÜmmuni^en konnten aber nur Hftnser
für wnlillialKMidcre Ansiedler erbaut werden. Hoi flinsor l'arzollifrunfr wMrc aus Pietütsrück-

sichteu ohne weiteres auf die Erhaltung des Schlosses Bedacht zu nehmen gewesen ; die Ver-

pflichlnnisr daza muss namentlich hinsichtlich des Schlosses in erster Linie dem Grafen
von Scliiriiirif Irnann . dorn Vorlrclor des Fideikonimisses, in zwoitcr Linie Wandsbek zuge-

schrieben werden; von dem Käufer war eine derartige Rücksichluahme auf lokale Interessen

nicht zu erwarten. Hinsichtlich der Gehölze bat Wandsbek 1860 seine Pflicht erfüllt, indem
es die drei Gehölze, von denen nui' das erste kontraktlich in seinem Im stande g:esi( berl war,

und das Gewese Gross-Jüthora für 426^ 64/:^ d. R.-M. (9G000 M.) erwarb. (Der nicht rcali-

sieibaie Wert des ersten Geh^zes betrog 58400 M.^ der verfhgbare des zweiten 24000 Jü,
das Gewese Gro}<s-.lülhorn wurde lipreils 18()2 für 3()0()0 M. wieder verkauft, i Die l*.>leniik des

Verfassers gegen Carstenn ist zwar begreiliich, aber nicht berechtigt. Nur dein Grafen v. Suhim-
melmann und Wandsbek kann die Schuld an der Beseitigung des Schlosses zn Wandsbek
beigemessen werden Berechtigt ist dagegen das y.n Ta;re tretende befremden über die Durcli

führuug der Eisenbahn Hamburg - Lübeck durch das Uehülz und Marienthal. Wegen seiner

Entfernung vom geschfiftlichen Leben Wandsbeks kann der Bahnhof nicht in dem Masse
fördernd wirken, wie eine Anlage auf dem Wendeinulh dies liätte kfumen. Durch eine

Aktiengesellschaft, welche 1610 das »Hotel Marienthal» erbauen liess, wurde das vorgenannte
dritte Gehdlz, das den beiden enien erheblich nachstand, vollstftndig in einen Park umge-
wandelt. — Im Jahre 1M7H wurde der dem Gute verldiebmc Teil (seit ISm Marientltal ge«

nannt) mit dem 1870 zur btadt erhobenen Wandsbek vereinigt. Die Bestimmungen der Bau-
Ordnung von 1894 sich^'n don Stadtbezirk Marientbai den villenartigen Charakter, die Stadt-

Ordnung: von 1889 sichert den Marientfialer Hürj^ern die Wahl 1 unbesoldeten Stadtrats Mm *>).

3 Stadlverordneten (von lö); alle hier wohnenden Personen, welche ihr Einkommen aus Ham-
burg erhalten and zur hamburgischen Staats-Einkommensteuer herangezogen werden, werden
nur nach einem Viertfil ihres Gesamt FJnkr,ninions zur Wandsheker slädliscben Einkommen-
steuer veranlagt, wenn nicht iltr Etukoinnien in Wandsbek eine iiöhcre Veranlagung bedingt,

in welchem Falle aber das hamburgische Einkommen ausser Berechnung bleibt.

Puvogel., Friedrich, Der Wandsbecker Stadttheil Königrslaud. Ein i?eitrag zur Ge-
schichte Wandsbecks. Wandsbeck: Geschäftsstelle des »Wandsbeckcr Boten,« 1895. :JOS. ; 8".

— Das Königsland, der nordöstliche Teil der Stadt Wandsbek, enthält ItXJ ha, bildet also

reichlich den siebenten Teil des gesamten Wandsbeker Stadtgebietes. Durch den Kaufvertrag
vom 31. März IHOT an die Krone von Dänemark milverkauft, wuixle das Königsland seitens

der Rogiemnji; dem Pächter der Schimmelmann'schen Gutsländereien für mehrere Pafhtperioden
mitverpachlet. Da man sich nicht mehr über die neu festzustellenden Fachtbcdingungeu einigen
konnte, wurde das Pachtverhältnis 1847 j^elösl. Der von der Rentekammer in Kopenbaj;en
festgesetzte Verkaufspreis von 82000^ und einem Kanon von 4»^ für die Tonne wurde in

den Verkaufstenninen nicht erreicht, sodass das Königsiand, als Schleswig-Holstein sich 1848
erhob, als freies Land angesehen wurde, das jeder Viehzüchter als seine Weide, jeder Jäger als sein

Jagdrevier betrachtete. Als Wandsbek, das den ersten Stamm zu den Freikorps ins F(>l(l nach
Rendsburg entsandt hatte, der Verfügung der provisorischen Regierung zur BürgerbewalTnung
folgend, eine aus 3 Kompagnien Infanterie, 1 Kompagnie Jäger und 1 Abteilung Kavallerie, im
Ganzen 3— 400 Mann, bestehende Bürgerwehr gebildet hatte, wurde ein Stück des Köniifs

landes, die Beenkenkamnier, als Exerzierplatz für die Infanterie und die .läger bestimmt, Ii

im Jahre 1848 kaufte Wandsbek das Königsland von der provisorischen Regierung für 12000«^
und den auf 4 ^ pro Tonne festgesetzten Kanon. Gleichzeitig wurde die Befugnis zur Parzel-

lierun;i und Aufteilung an die Fleckenseingese.ssenen erleilt und ohne Verzug die Aufteilung
an 158 ilHUsbesilzer, welche zur Annahme von Land bereit waren, vollzogen. Von der Auf
teilung wurden nur 4 Tonnen der »Beenkenkammer« (für eine Armenanstalt bestimmt) und die

»Müllerswisch» auf dem Toniidorfer Felde (an 4 Fleckenseingesessene verkauft) ausgeschlossen.

Sie erfol|;te nach Viertelhäusern, sodass auf jedes der 462'/* Viertelhäuser 96,875 [J- Ruten ent-

fielen. Em Kaufgeld wurde nicht entrichtet, statt dessen aber ein erhöhter Kanon von 12 8 ^
(15 >t.) auf die Tonne gelegt, wobei der dun li Taxation ermillelte Wert auf 4(5 225 iT. (55470.W.)

festgestellt wurde (noch nicht Vs Pfennig für den Quadratfuss). Als jedoch im Februar 1852
die Dänen wieder in Wandsbek einzogen, wurde zunächst der Verkauf für ungiltig erklärt,

jedneli auf deslje/.üglirlie Rilt^iesuehe 1851 ein neuer Vertrag ausliefert igt, der sich von dem
früheren nur dadurch unterscheidet, dass während nach dem alten Vertr^e die Parzellen zwar
nicht ohne gntsherrliche Erlaubnis bebaut werden durften, (diese Erlaubnis aber erteilt worden
sollte, weini das Zoll-lnseresse dadurcli gefälirdet w ürdet der neue Vertrag den ausdrücklichen
Vorbehalt entliielt, dass die Erlaubuiss zur Bebauung eingeholt werden solle. Zweifellos

halte man hier die Absicht, einer Konkurrenz zwischen den teureren Grundstöcken im Flecken
und den ohne Kaufgeld abgegebenen fjändereien zu begegnen. Der Vorbehalt, dass die Par-
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zollpii (Ifii im Flocken Wandsbek hplo;:onr<n nnind^tückon nnzrdronnlirh einverleibt worden
sollten, Will Hchui) tu den fünfziger Jaiircn in einzelnen Füllen seitens des Ministeriums für
Holstein und Lauenbur^; auf Ansuchen aufgehoben und dureh da» Geseb: vom 97. Mai 1878
ühor das Grundbucbwesi'ii in Schleswij^ - Holstein ondirilti«! hos(Mli<,rt wnrdrn Ornssem
Schwierigkeiten verursachte die Beüeiliguiijj des Votbehalts hiuäichtlich der Bebauung, da die

betreffenden Ivändereien zar Pfarq^meinde AH-Rahlstedt und cor Schuigemeinde Hinachenfelde
gehörten und die Fleckensvrnvaltung stets den Standpunkt vcrlraf, das?? allen flesuchen auf

Erteilung von Bauerlaubnisseii bis zur Lösung dieser üezieliunj^en zu fremden (icmeinden die

Genehmigung zu vesagen sei. Diese Lösung wurde 1H71 vollzogen und da in dem8elb«n
Jahtp von der Köni>il. Rfizici un;f durch Verfügung alle in Holstein gellende Hauhesi hriinkungen
aufgehoben wurden, .soweit nicht polizeiliche Rücksichten anders bestimmten, so war auch
der zweite Vorbehalt beseitigt. Eine bedeutende Förderung hat die Besiedelung des Königs-
landes durch den Bau der Bramfelder- und der I^esser-Slrassc orf.ihrnn.

Hieronymus Sehulxe« AOBL, S. 90—III. — Enthalt den Wortlaut dtir von Ii. Schulze

an HensoK Frans If. von SachBen'Laaeoborg gerichteten Deaksehrift.

Seeliir« Wilhelm^ Die innere Colonisation in Schleswlg:*Hol8tein vor 100 Jaiiren.

Rede snm Antritt des Rektorates der Christian -Albrechts -Universität am 5. März 1895. Kiel;

IJniversitäts-Buchhandlung (Toeche), 1895. 39 S.; gr.-8*. M. 1,00. — Durch die innere Koloni-

sation soll arbeitslustigen, tüclitigen Männern Gelegenheit gegeben werden, ihre Arbeitskraft

voll zu verwerten und ihren iCindern ein Heim und festen Besitz zu sichern. Im vorigen
Jahrhundert bestanden in Dänemark und in den Herzo^ümern ausgedehnte Güterdistrikte,

drren Gutswirlscliaflcn aussdilicsslich veniilUolsl der Arbcitskräflc der k'iliC'iu:('iien Rauern und
lusteu betrieben wurden. Erst in neuerer Zeit (vom 15, Jahrhundert au) war dieser Gross-
grundbesitz aus Einzelhufen emporgewachsen und die ursprünglich freien Eigentümer der
übrigen Hufen waren zu liesilzlosen Frohuarbeitern und Lcihoijienen hcrabgedrückt worden.
Die Niederlegung der Dörfer und deren Vereinigung zu Gütern wurde noch im vorigen Jahr-

hundert vom Staate betrieben; so wurden in den Jahren 1701—1709 die Dörfer Lübbersdorf,
Bollbrügge. Kreirisdorf und Sievershagen niedergelegt und die bestehen bleibenden Dörfer

gezwungen, für die neugebildelen Höfe Dienste zu leisten. Alle Uofarbeiten mussten durch
Hand- und Spanndienste der Gutsuntergehörigen unentgeltlich verrichtet werden. In der Regel
nuissten die Ilufnor täglich H Pferde und 8 Menschen stellen, während die Kälner und Insten

ilanddienstc verrichteten; jedoch richtete sich die Grösse der Dienstlast natürlich nach dem
Verhältnis, in dem das Areal der Hoffelder zu dem der dienstpflichtigen Bauemländereien stand.

Dieses Verliältriis war selir verschieden; während t'S an einigen Stcdlen S:l helniji, stand in

Holstein zuerst nur eine gleiche, bisweilen suear eine kleinere Fläche Bauemland dem durch
Frohndienste zu bestellenden Hoflande gegenüber. Der der Gntsherrschaft zustehende Dienst-

zwang 'd. h. das Recht, die verlan<ite Arbeit durcli körperliche Züchtijiunji zu erzwingen)

wurde auf die Pachte und Verwalter übertragen. Der Ertrag der durch solche .Arbeits-

leistungen bestellten TJlndereien war ein sehr geringer, nur das 3. bis 5. Korn. .Der geringe

Ertrag ha(h' di<' Reijierun«,' schon zu ainllichen t!ntersuchun.ij;en über die Ursachen desselben

vei-etdasst, und als solche waren auch die Frohndienste der Bauern crkaimt worden; aber die

allgemein verbreitete Ansicht, dass Grosswirtschaft nicht ohne Frohndienste bestehen klinne,

liiell die Re^jlcruni; von einem eriislen Vorteilen ab, und alles Iiliel) beim allen, obwohl
Christian IV. bereits die Leibeigenschaft hatte beseitigen wollen, F'riedrich IV. bei seiner

Thronbesteigung 1702 und Christian VI. 1730 sie für aufgehoben erklärte. Die unter Friedrich V.
eriistlirli ;ielrotTeiieri Vorhereitun;;en füi- eine Verbesserung der Landwirtschaft sind haupt-

säclilicb Hartwig von Bernslorir und Adam von Mottke zu danken, welch letzlerer 1767 zu
diesem Zwecke eine Kommission bildete, in die er auch Georg Christian Oeder berief, und
anf deren Vorst Idäge wohl die Aufh(>buni;- der Peldgerneinschafl, die Aufteilung der Gemein-
heilen, die Verkoppelung der Felder und die Parzellierung der Domänen zurückzufüliren sind.

Die Ausfnhrunir des letzten Vorschlags wurde wesentlich gefördert durch die Finanznot des
Staates, inid im Jahre 17(k{ erging an die Königliche Rentekammer der I5ef( hl. alle könig-

lichen Domänen in Dänemark und in den deutscheu Provinzen zu veräussern. Hierbei kam
aber schon zum Ausdruck, dass Frohnarbeit gute Bestellung fest unmöglich macht; denn im
Königreich Dänemark, wo das Areal der dtensfpfii( hlii;en Bauemländereien etwa das Sechsfache

der Holiändereien betrug, also ein entschieden günstiges Verhältnis obwaltete, konnte der
Erlös aus den verkauften Domänen als dem damaligen Ertragswerte entsprechend angesehen
werden; dai^e^rcu waren die im Herzogtum Schleswi;: 'wo zunächst nur 7 (lüler im Amte
Hadcrslebcu und 1 im Amte Apenrade zum Verkauf gclauglenj erzielten Kaufpreise so niedrig,

das« sie kaum den Verkaufswert der auf den verkauften Ländereien vorhandenen Kolzbestände
erreir hleii. Dass der Versuch eines Verkaufes in Schleswig derartijr scheiterte, ist in dem
ungünstigeren Verhältnis des Areals der Bauemländereien zu dem durch Frohndienste zu
bestellenden Hoflande begründet. — Schon hatte aber Hans Rantzau auf Ascheberg durch die

Thal gezeigt, wie die hier vorhandene Srhwierigkeit f;e]<i>l werden konnte. Von der ErkennlniH
ausgolumd, dass die Gleichgiltigkeit und Faulheit der Uutsunteigcbencn nur darin begründet
sei, dass sie nicht fttr sich, sondern ffir andere arbeiten müssten, dasa die bei Niederi^ng
übrigbleibenden Bauernhufen das vcrgi-ussorle Arenl der Holltlndereien bebauen muaslen,
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überuab er 1739 eiueiii tüchligcu Hauenisohno Urs Gutes ein vom Hofe cutfeiut liegendes

Stfick Feld in Zeitpacht cur eigenen Bewirtschaftung. Als naeh 5 Jahren die erste Probe sich

als ;:eliirif!oii erwies, wurden fortan jrilirlicli 1—2 neue Parzellenstellen ausirolrgl und zu

jährlich 1U(> Thlr. Kurant in Zeitpjichl gegeben, sodas» uro ITda bereits »okher rui/.ollea

stellen vorhanden waren. Auf Wunsch der Pftchter wurde die Umwandlung der Z<!itf>achl in

Erbpacht vollzogen, und diese Umwandlnn? war 1794 vollsl.'iiidig durchgeführt. - Als nächste

Folgen des V^orgehens auf Ascheberg können wir es betrachten, dass die Witwe Christians VI.

auf ihrem Gute Hirschholm allen Bauern ihre Höfe zu vollem EiKentumsrecht gab, allerdings

ohne das Hoffeld zu parzellieren, — das8 Hartwig Ernst von BemstnrfF, dor leitende Staats-

minister, nach dem Rate seines Neffen auf seinem in di r Nähe von Kopenhagen liegenden

Gute die HofIRndereien parzellierte und unter Verleihung des Eigentums die imh rgebencn

Hufner von ilirrr Dienstpilicht befreite, - dass endlich der Verkauf der königlichen Domänen
in Schlcswig-Hoislein, der 17()5 wieder aufgenommen war, seit 17<>H nach Ascheberger Muster

betrieben wurde, und nach diesem Modus ms 1787 verfahren wurde, in welchem Jahre die

ganze Operation mit dt r Parzellierung und dorn Verkauf der letzten Domäne, Drage ()der

Kriedrichsnihe, für Holjstein ihren Abschluss fand. — Mit der Ausführung der agrarischen Re
formen, insbesondere der Veräussening der Domänen, war im Herzogtum Schleswig und dein

königlichen Anteil von Holstein die Landwesens Kommission, in dem g:rossfürsUichen Anteil

von Holstein das Landes- Ökonomie- utjd Verbesserungs- Kollegium bLtraul. Beide Kollegien

verfuhren nach denselben Grundsätzen: Ein für das Eigentum zu erlegender Kaufschilling

war drr Gegenstand <lt's Aufgebotes; der Kanon, der als allfinigp Ali>;alM' für alle Zeiten fort-

entrichtet werden sollte, wurde nach der Güte des Landes auf Grund einer genauen Ver-

messung und Beurteilung der zum Vertiauf gestellten Güter bestimmt; die zu den Gütern

irrlK'ii i;;-*'!! dii'ns-tpflirh(i;:on I'ntoi-thanfn wurden gegen Entrichtung eines Kaufsrhillings für ihre

Hofe und t'iii jährliches Dienstgeld von der Leibeigenschaft uiul tlen brohndiensten befreit.

— Durch das Reformwerk gelangten in den Herzogtümern 52 Staatsgüter mit etwa S2<KK1 ha

Hoffeldern zur Niederlogung; davon wurde aber zu Wald, zu Al>finihingen u. s. w. ein Teil

abgenommen, sodass m47i ha zum Verkauf gelangten, in 109."» Parzellen geteilt, auf denen

77Ü neue Familienwohnungen errichtet wurden. Die bisherige jährliche Einnahme hatte

;{14 0Hr) M. betrajren, nacli dem Verkaufe war sie auf .^SITIO M. uesliejTen. sodass (JTOf)! M.
jährlich mehr einkamen. Dazu traten i»edeuteitde Kapital- Emnahmen: die Kaufgelder der

Parzellen (irundstücke, der Erlös aus Gebäuden und Inventar und den überlieferten Hol«-

bestäniien, die Freikaufsgelder der Hufner und Kätner ergaben zusammen den Betrag von
2 14tk"i<«) it., welches Kapital, zu 4 7« herechnet, 8ö 8*}0 Ä Zinsen bringe n würde, sodass der

gesamte Gewinn jährlieh 152 914 M. mehr als firÜher betrug, ungerechnet den Gewiim von
fast '"/'. ntiadratineileii ;ilj«;al>enfreier Holzungen, welche v(^n dem V^Tkauf ausgeschlossen

gehluhea waren, nun eingehegt und einer geordneten Forstwirtschaft unterworfen werden

konnten. — Dieser Domänenverkauf und das Aschehertrc r Beispiel fanden bei einer An/ahl

von Gutsbesitzern Kachahmunjr, welehe eine teilweise oder j^Snzliehe Parzellienni^ iler IJof-

felder vornahmen, die Hofdienste aufhoben oder erheblich be.s* hränkten. Auch auf den

Privalgütern brachte die PansellieniDg den Gutsherren einen nicht unerheblichen Gewinn. Die

im Jahre I71M vorgenommene Parzellierung des Gutes Mnasleben brachte einen jährlichen

Erlrag von «sü,")7 Thlr. Kurant, wogegen das bis dahin gewonnene Pachtgeld nur 7<HH» Thlr.

betragen halte. — Diese innere Kolonisation hatte zunächst die Erkenntnis zur Folge, dass

der Grossbetrieb der Landwirtschaft auch ohne Fri)lindienste aufrecht erhalten werden konnte.

Eine weitere Folge war, dass, als Minister von Heni.slorfT die Aufhebung der Leihei<rpnschaft

in Schleswig-Holstein beantragte, die liilterscliaft 1795 sich dafür aussprach, ja, I
i dieselhe

sclion vorher vielfach durch freiwill iu'fs KnlKo^enkoininen der (iulslierren beseiliji,t worden
war. Welche Verschwendung von wirl.schafUichen Kräften die Krolmdienste zur Folge hatten,

zeigt Rixdorf, dessen 18 dienstpl lichtige Hufen 144 Pferde und !H) Menschen in den Hofdiensl

schicken mussten: nachdem aber den Hufnern die Natural iiensle gegen Entrichtung eines

bestinuntca Dienslgeldes erlassen waren, wurden die Arheiteu von dem Gute selbst mit

eigenen Gespannen verrichtet, und man bedurfte jetzt nur noch .'1(5 Pferde und 14 Knechte,

tlie nicht nur alle bisher verrielil(>le Feldarbeit, snn(l(M-n auch rrliattnaeliungen, Forstarbeiten

u. dgl. beschaffen konnten. .Mil den Froiuidieiislea ver.s<hwaud aueli <ler bisher gehaltene

kleine, kümmerliche Pferdest hiag, dessen Leistungsfähigkeit so gering war, dass der PIlug

selbst auf leichtem Boden nnt 4 Pferden Iiesi aiuil und daher von 2 ^len^'e}len bedient werden
musste. — In einem .\nhange zu der vorlrefl li( lirn Abhandlung sind Biu^jraphieen der vier

Männer ^M-zeben, anTderen J^amen das Refoiniwi rk geknüpft ist; Job. Hartwig Ernst Graf von
Bernstorff, Carl Andreas Peter Graf von Bernstoril, Graf Adam Gottlob von Moltke und Georg
flhrislian Oeder.

Straekei^fati, Karl, Bltniseh« Umtriebe In Dentseliem Lande. Beitrüge cur Beleuoh-

tung der politischen Agitation in di r Nniihiiark. Flensburg: Huwaldsche Üuchbtll).'. (f). Ilotlisei)',

1895. Vm u. 255 S.; [h". A — Im Friedensverträge /.a Wien vom 30. Oktbr. lö»)4 cut-

sagte der König von Dänemerk allen seinen Rechten aaf di« Henogtämer Schleswig-Bnbtein and

Liiaeiiburg zu Gunsten des Kaisers von Österreich nml iI.h Königs von Preussen, »indem er

sich Värpfliclitut, die Dispositiuueu auxuerkuuncu, welche di.« genannten Maje*



stäten in Bestt^ auf di« Her«o{;tfliaer treffen werden.c 1>i«ger Hachsaix des § 1 lieKeagt

ausdrncklich, dass das an.sschlicsslichc Verfngnngsrccht über die Herzogtümer oder Teile dt ssrllwii

einzig and allein Österreich and Freassen ansieht. — Im Artikel 5 des swiicheu Österreich und
PreiuBen an 28. Aagust 1666 an Prag geschloRsenen Friedensyertraees tbertra? der Kaiser von

Österreich alle seine im Wiener Frieden vom 30. Oktober 1804 erworbenen Rtrlite anfdie Ht^r/.ou'-

tümer Holstein and Schleswig an den König von Preossen mit der Massgahe, dass die Bevöl-

kerungen tder nördKeben Distrikte von Sckleswig.« irenn sie dtirch freie Alistimmong denWnnaeb
an erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten werden sollen,

— Jn dem Vertrage vom 11. Oktober 1878 entband Österreich Preassen von den durch den

Artikel V. des Prager Friedens auferlegten Veriifliclitunpen. Mit dem Artikel V. waren aber

nicht die durch denselben gezeitigten Fruchte beseitigt. Die Hoffnung auf die im Prairer Frieden

vorgesehene Abstimmung hatte in dem nördlichen Schleswig durch eine eifrige Agitation eine

Protestbewegung gegen die Zugehörigkeit zn Preussen in's Leben gerofen, welche nach der defini»

tiven Regelung der nordschleswigschen Angelegeoheit zwar jegliche Aussicht ;nif Erfüllung ihrer

Wünsche verloren, dadurch aber umsomehr au Schärfe gewonnen hatte. Der Artikel Y. hatte

nvcta die Folge, dass namentlich hei Anshmch des dentsch-franzSsiscliBn Krieges viele wehrpflich-

tige Männer von den durch den Wiener F'riedeii gegebenen Vergünstigungen Gebraudi iiiHchtrn

und für Danemark optierten. Zwar ninssteu sie während des Kriegszustandes das Land räumen

;

aber nach Beendigung des Krieges kehrten sie in das Land zurück, und gar oft haben sie seit-

dem diejenigen, welche dem Rufe zur Fahne folgten und in späteren Jahren an den Folgen der

Strapazen zu leiden hatten, mit Spott überhäuft. Manche dieser znrükgekehrten Optanten, denen

Dänemark vielleicht in der That als das gelobte Land erscheinen mochte, haben sjAterbin jungo

Leute zur Auswanderung nach Dänemark vor vollendetem 17. Lebcn.sjahre veranlasst, die, nach-

dem sie in Dänemark ihrer Wehrpflicht genügt hatten, aus maleriellen Ursachen ihre Wiederauf-

nahme in deji jireussischen Staaisverband beantragten untl nnnniehr nachträglich imcb in Prenssen

ihrer Militärpflicht genügen mnasten. Das Gros der nordschleswigschen Bevölkerung war elu r d« r

protestlerischen Presse schntslos übelliefert, da die dänische Regierung während der letzten vor-

aufgehenden .Tahrzehnte dafür Sorge getragen hatte, dass die Kenntnis der deutschen Sprache

gU ii h Null war. Hinzu kam, dass die Regierung den Übergriffen von dänischer Seite anfanirürh

nicht mit der nötigen Schärfe entgegentrat. Diese Milde der Regierung wurde aber von dänischer

Seite als Schwäche dargestellt. So haben mehrere Umstände xnsammengewirkt, um einen Zastand

hervorzurufen, wie der Verfasser ihn wahrheitsgetreu .schildert, wie er aber dem Foruerstchciulcn

uiiglaublioh erscheint. Das Vorgehen der Regierung, namentlich in dem letzten Jahrzehnt, wird

hoHentlich eine Beseitigung dieser Zustände «or Folge haben. Die Einführung der zweijährigen

Dienstzeit wird im nördlichen Schleswig zur Aussöhnung' mit der preussischfu Ihrrsi haft bei-

tragen, aud die Auschliessung der dänischen Sprache ans dem Schalanterricht wird im Laufe der

Zeit der protestlerischen Presse den letzten Stoss geben.

Tönsfeldt, 0-, ({eschichte des Altonaer Turnvereins. Festschrift zur Feier seines

r)()jährigen Bestehens. Altona: J. Härder, BucIj- und Kunsthandlung, 1895. VI u. 104 S., 1 Th.
,

8<>.

karl. M. 0,50. — Die erste öffentliche Anregung zur Gründung des Altnnacr Turnvereins w urde

durch einen am 20. August 1845 in Nr. H7 der »Allonaer Adress-Conitoir-Nachrichten« ver-

öffefiOichton, mit H. unterzeichneten, Artikel gegeben. Eine wesentliclie Fnnirrung erfuhr der

Plan durch das l.intrelen des Mitredakleurs des »Altonaer Merkur« A. F. 1[;missch für dea-

sellien. Da dieser rni'lircrp .latire liindurch Mitglied des in Hamburg Itesleli'-mlen Turnvereins

gewesen war, ist die Gründung des Altonaer Turnvereins auf don Einlluss des Hamburger
Vereins, der jetzigen Hamburger Turnerscliaft von 1816, zurückzuführen. Am 15. November
1845 wurde die Gründung Vereins vollzogen, 12 Herren wurden mit der Ausarbeitung der
S;i(znn<ifn beauftragt, und der Entwurf rim 22. Dezember mit geringen Änderungen ange-

nommen. Der Turnrat bestaad au.s 12 Mitgliedern; die Vereinsmitglieder Witieti in Turnfieunde

(nichtlumende Mitglieder), Turner und Schüler geleilt. Unter den Mitgliedern des Vereins
poütn weder Rang- noch Standes noch ScliuIutitorschiL'tl trellfii. Als später 7.i\ erfüllende

.Aufgaben wurden bczeicimcl: die Einrichlung eines Müdchuiilurueiis, unentgeltlichen Turnens
für Kinder der ärmeren Klassen, für Gesellen und Lehrlinge. Neben der methodisdien Aus-

bildung der Kräfte snllle das freie Tunnneln der Jugend auf dem Turnplatze nicht vergessen

werden, und so wan u in dem Vorun.^cli!u^ für die Ausrüstung des Platzes mit Geräten (III ip,

für die der Halle nur 170 % schlesw. holst. Cu. angesetzt. Da dem Verein bei ori( r bald nach
seiner Gründung nur 121 Persoiu'n iK'i^ielrelen waren, so war ihm nur eine Juhrcscinnahme
von 484 y gesichert; die von dem Tunuul an das Oherpräsidium von Altf)na und andere Be-

hörden und Korporationen gerichteten Unterstützangsgesuche hatten zunächst nur den Erfolg,

dass die Patriotische Gesellschaft deni Turnverein einen einmaligen Beilrag von KK) Thii*n.

be\villi<;le, l'in Tnrnplal:< wurde dadurch beschafll, dass der Verein ein Grundstück des Agenten

Amemann an der Mathildenstrasse (8500 qm) für eine jährliche Miete von 2<K) auf lOJalire

mietete. iNacbdem der Platz mit Geräten ausgerüstet war, konnten die Übungen auf dem PlaUe
am 14. Mai 184<) unter der Leitung des Turnlehrers Gütz ihren Anfang nehmen. Die von
Hamburg übc-rnotmnene Turnordnung wurde im November 1848 durch eine solche nach Frank-

lurt«r Muster ersetzt. Die Herstellung eines bedeckten Raumes für die Turnübungen nahm
8000 ( in Anspruch, von denen Arnemann IGOO ^ darlieh und der Resl vom Uulerstützungs-



Insülul licrgcgeben wurde. Die Turnhalle wurdo am 11. Olvloher 1846 feierlich pin<iPwniht und
Ual bis 1Ö77 den Übungen gedient. Zwar gmg der Wunsch de» Vereins nach Befreiung von
den «tftdtischen An$[;ab«n nicht in Erfttllung ; dagegen erhielt derselbe 1850—1855 von den
st'UUiclion Kollegien eine jfiluliclic Beihilfe von 1(X) ^. 1847 I<';:I(^ niilz srin Amt als Turn-

lehrer nieder; vorläufig wurde ohne Turnlehrer geübt und das Knabcnlurnen fand unter Auf-
sicht des Tnrnrats statt, dem der Plalswfirter der Hamburger Tamerschaft von 1816 als Gehilfe

bei^ciroboii wurde; 1848 wurde der Lithograph ncnuU in St. Pauli und nach dessen Tode
der Lehrer Gramcko Tuiulebrer. Während der Kriegsjahre war das Turnen nicht eingestellt

worden ; aber viele Turner waren zu den Fahnen geeilt, und die Zahl der Mitglieder war er-

heblich zurückgegangen (18o0— 51: GO). Auch wurde die Halle mehrfach dorn Turnhetrieb ent-

zogen ; 1848 diente sie der Bürgerwehr als Wachlokal, 1849 für die Übungen der zur Land-
w^r Angemeldeten, 1890 zur Unterbringung dänischer Gefangenen. Durch diese Störungen
war der Turiilu>lrio}i entweder nur vorülier^ehend oder gar nicht gestört weirdcn : als al)er nach
Beendigung des Krieges die Einquartierungs-Kommission die Turnhalle requirierte, um dieselbe

als Stall mt die Kavallerie - Pferde der österreichischen Besatzung zu benutzen, da war an
Turnen nicld /.u denken, und der Verein nrtusste 1851 -52 seine Thätifjkeit einHlellen. Am
IB. April lbü2 wurden die Übungen wieder aufgenommen, und die Alitglicdzahl stieg auf 142.

1857 wurde der Turnplatz käuflich erworben. An den drei ^ten deutschen Turnfesten, in

Cohnrf(, Berlin und Leipzig nahiri der Verein teil, imd auch das Turnfest in I^endsluir;;. wo
die Ucdensarl »Jung s, holt fast« «um getlügelten Worte wurde, diente dazu, die Begeisterung

zu erhöhen. — Nach dem Tode Friedrichs VII. wurde sofort die Frage erhoben, ob die Tum.
Übungen durclt Waffenübnti;:en ersetzt werden snilfen; jedoch hielt man am Gerätturnen fest,

statt der Freiübungen wurden aber militärische Exerzitien eingeführt, zu denen sich bald alle

Turner Altonas im Apollosaal vereinigten, um nicht durch Vornahme militäriscbw Übungen
innerhalb iler Veieine den Bestand der Vereine zu gefährden, da sie noch unter dänischer

Herrschaft standen. Die deutsche Turnerschaft erliess einen Aufruf, in dem den Turnern eine

freiwillige Selbstbesteuemng zu Gunsten Schleswig • Holsteins empfohlen wurde, nachdem sie

vorher die Bildung von Wolirvcreincn an<ien i;l liatte. Da die gesannnelten Gelder für die Be-

freiung Schleswig - Holsteins keine Verwendung fanden , wurden sie wieder den Uebern zur
Verfflgung gestellt, die nicht zurückgeforderten zu dnem Drittel den schlesw. -holst. Tum-
vereinen, zu einem Drittel der Jalinstiftuna überwiesen, der Rest zur V'erfügung des Aus-
schusses behalten. Das erste Drittel (748 Tlilr. 27 Sgr.) wurde unter der Bezeichnung » Schles-

wig -Hoistein-Gdderc für turnerische Zwecke zur Verfügung behalten und 1889, naoidem der
Verband der Schleswig holsteinisrhen Turnvereine sich aufgelöst lialte, unter die Gaue verteilt.

Als im Dezember 18t>3 die Dänen vor den einrückenden Buudestrnppen zurückwichen, über-

nahm der Turnverein in Verbindung mit den Schützenvereinen die Sorge fllr die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung. Die wi( htigsten Ereignisse aus der Fol^iezeit sind der Verkauf eines

Teiles des Turnplatzes, der dadurch ermöglichte Neubau der Halle, am 27. Januar 1878 ein-

geweiht, und 1880 die Ankunft der amerikanischen Turner.
Yoickens, Wilbelui, N«aniühlen und Ocvelgönne, Historische Skizzen und Mittle ilunf;» !!

aus dem Archive der Üevclgonner und NcnmulUeaer Lootsea-Brüderschait vom Lootsen-Aeltermanu
Peter Hoppe. Altona, Sihlüter, 1895. Vlll u. 168 8., 2 Tff., 1 Plan, 4 Karten; 8». Ji. 3,00. —
Eef.: H, 1895. S. 229—232 dnidi H. Ehlers.

TVehrntaiin, C, t'berblick über die Geschichte Lübecks. In : Lübeck. Festsclirin,

S. 19 82. Separat: T^flbeckt Lübcke « Hartmann, 1895. 64 S.
;

gr.-8'\ M. 1,.'J0. Schon im elften

.lahrhundert lag ein von Chri>l(;n bewohnter, aber ungeschützter Ort, Namens Liubice, an der
Mündung der Swartau in die Trave. Derselbe wurde von pommerachen Völkerschaften zwei-

mal, zuletzt 1139, zerstört, und vier Jahre später (1143) gründete Adolf II. von Holstein das
hentige Lübeck auf einem langges/recfcten Hügel, der, von der Wakenitz umflossen, grössere

Sicherheit bot und früher eine wendische Burg, Buku, getragen hatte. Heinrich der Löwe, un-

willig über den seiner Stadt Bardewiefr hierdurch erwachsenden Nachteil, Hess sich die Stadt

von Adolf abtreten und förderte ihr Gedeilion. Günstig erwies sich der Umstand, dass der
dänische König Sven Grathe 1166 eine iiei Schleswig liegende russisclie Kaufmannsilotte plün-

derte und dadurch den Verkehr dieser Stadt lähmte, da die westfälischen Kaulleute nunmehr
sUitt Schleswigs Lübeck als Hafenort für ihre Verbindungen mit Russland benutzten. Heinrich

der Löwe gab den Crolen 1163 die Rechte heimischer Kaiifleule in Lübeck. So wurde Lübeck,
damals noch die einzige deutsche Halenstadt an der Ostsee, der Ausgangspunkt für den Ver-

kehr mit den östlichen Küstenländern der Ostsee, wubei allerdings vorläufig noib Wisby auf
GoUand eine Zwischenstalion bildete, im Jahre 1163 wurde auch das Bistum Oldenburg, das
nach langer Verödung wieder einen Bischof erhalten hatte, nach Lübeck verlegt. — Nach der
Ächtung Heimielis des Löwen wurde Lübeck reiolisurnTiittelbar, und der Kaiser schützte als

neuer Oberherr durch den Freibrief von 1188 die Stadt gegen die Ansprüche der Grafen von
Holstein und Ratzeburg und bestätigte, zum Teil wörtlich, ihre Einrichtungen und sagte den
hier verkelirenden Hussen, Gideii und .Nonnannen Zollfreiheit zu. — Linter Waldeniar II.

Diinemark erhielt Lübeck neben der Bestätiguug seiner Privil^ien und anderen Von'ecbteu

auch die Bdtoiung vom Strandrecht in seinen Reichen, die bald darauf auch von Mecklen^

bürg erteilt wurde. Infolge neuer Begünstigungen entwickelte sich Lübeck derartig, das 1327 be>



40

reits alle 5 Pfarrkirchen vorhanden waren, iirifl so hat Lübeck die dänische Hetrsrliaft nicht

zu hart empfuudeu. — Alt> Führer der Lübeckiäcbeu iu der Sciilacht hei Uornhöved wird ge-

wöhnlich AJezander van Soltwedel genannt; es steht aber fest, dass er erst viel später, nicht

laii;ic vor 1250, i i !"n Ti-.d gewählt worden ist. War liiiheck auch nidil inelir rlip ein

zige, so docii die wichtigste Stadt au der südiicheu Küste der Ostsee; meckleaburj{ische, pom-
mersche and pieussische Städte nahmen das lübische Recht an, und wenn nun m Now^Tod
Streitigkeiten entstanden, so wurde nicht mehr in Witihy, sondern in Ijübock die letzte Ent-

scheidung getroffen. Dieser Instan^cenzug wurde von 2i Städten förmlich beschlossen, und
damit war das Übei^ewicht LObecks über Wisby entschieden. Wisby hatte ja auch den- Ver--

kehr der wendischen St.ädte mit dem Osten vermitteln wollen
; Lübeck ahor erwarb die ihm

zugestandenen Hechte nicht für sich allein, sondern auch für die Städte, welche sich ihm au
sdilossen. — Als die Hansen sidi vereinigten, laß es nahe, dass Läbeck, die Führerin der
wendischen Städte, das als reichsfreie Stadt von joder Rücksicht auf dio Politik der einzelnen

Laudesfürsten entbunden war, die führende Rolle übernahm. — Die Einführung der Refor-

mation (l&Bl) wurde die Ursache zn Aet ersteh Spaltung in Lübeck, unter Führung von
Nikolaus Hrömse und ,lürt;cn (Georg) Wullenweber. Die Politik Wullenwebeis war darauf ge-

richtet, die Holländer von der Ostseefahrl möglichst auszuschliessen oder wenigstens auf ge-

wisse Waren und eine bestimmte SchifbsabI zu beschränken und so Lübeck den Handel der
Ostsee zu sichern. Hierzu bedurfte er aber der Mitwirkung Dänemarks, das den Sund he

herrschte. Die Erfolglosigkeit dieser Pläne bewirkte den Sturz Wullenwebers und die Rückkehr
des entwichenen Nikolaus Brömse. — Mit da* Einführung der Reformation stehen auch die
Streitigkeiten der Bürgerschaft mit dem Rate in ursächliclieni ZuHammenhange ; dazu legte der

BOjähri^e Krieg den Bürgern schwere (Jpfcr auf, sodass die Zutlucht zu Anleiben und ausser-

ordentlichen Steuern genommen werden musste. Dem Finanzwesen fehlte es an Übenichtlich-

keit und Klarheit; die Kännnerei besass nicht mehr das Vertrauen der Hürgerschait, welche

durch bessere Verwaltung der Stadtgüter grössere Einnahmen erhoHle. Durch den Kasaa-Recess
von 1665 sollte dem Eiiucbreiten einer Kaiserlidien Kommission vorgebengt werden ; aber die

Streitigkeiten wurden trotzdem so heftig, dass von beiden Seiten der Kaiser anj;erufcn \vurde.

Brandenburgische und braunschweigische Räte brachten im isamen des Kaisers den Recess
von 1669 za Stande, der zwei Jahrhunderte lang das Grundgesetz der Stadt gewesen ist.

Gleichzeitig verlor die Ilansa an Bedeutung, sodass eigentlich Hamburg, Bremen und Lübeck
fortan dieselbe bildeten. Als einzelne Stadt konnte Lübeck aber seine Stellung den mächtigen

Nachbarn gegenüber nicht immer behaupten, und so gingen 1667 die Güter Miendorf, Mois-

ling, Steinrade, Eckliorst, Morl und Stockelsdorf an Holstein, 1747 die meisten Besitzungen in

Lauenburg an das mit Hannover verbundene Lüntliuig, 1802 23 Dörfer mit 161 Hufen an
Holstein verloren, wogten Lüheck allerdings im letzteren Falle wieder die Hoheit über Mois-

ling und IS'itiulorf erlangte. 1804 ging auch noch Scharbeutz mit seinen schönen Waldungen
an das säkularisierte Bistum Lübeck verloren. — Die Mapoleonische Zeit gestaltete die linan-

zielle Lage der Stadt zu einer trostlosen ; doch wurde auch dieses Missgeschick überwunden.

In seinem Streben nach Verbessening der Verkehrswege wurde Lübeck vielfach durch die hol

sleinische Regierung gehemmt. 1648 erhielt Lübeck eine neue Verfassung; 1851 wurde die

Bahn nach ßüchen eröffnet und durch Vermittelung der Bahn von Rüchen nach Lauenburj;

1804 durch eine neue Baluilinic nach Lüneburg erweitert; 18r»7 wurde der Sundzoll abgelöst

und der Tiansitzoll für HolsLeai auf '/^ herabgesetzt, ebenfalls die Zuätunrnunt; zur Erbauung

dw Bahn Hamburg-Lübeck erlangt, die 1865 eröffnet wurde; 1878 wurde bei Lauenburg eine

feste Klblirücke für die Hahn nach Liine])nrtJ erbaut; 187*5 wurde die Bahn nach Eutin und

Kiel und 1882 die bekuudürbahu nacli liavemünde crötlnet
;
gleichzeitig erfolgte die Vertiefung

und Geradelegong der Trave.
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